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Prolog* Sorrebe.

^c^ fönnte ani^ fagcn, t^ iDoHte meine bramatifd^c

D^obelle bebortoortcn, bamit ftc ber ^efer, ober ein ebleö

^uBIüum fo entgegen nel^men, baß l^Öc^ft eö bie ©efc^id^tc

felSft um fo annel^mlic^er ober oerftänblic^er finben, unb fein

SBergnügen baran fid^ l^erauö fieHen möd^te. — S« formirt

fid^ bei un^ na(^ nnb nad^ toieber ein fold^er Äanjleip^t,

ber einem fünftigen @ottfd^eb oon neuem ju tl^un geben

toirb, um ein einfad^e^ gefunbeö jDeutfd^ barauö toieber l^er«

juric^ten.

'^a biefe SRor>tUt jugteic^ ein 2)rama ift, fo Ij'dttt x^

xoof^i ein ^erfonenoergeic^nig, ober einen ^omobienjettel, ioic

e8 ©itte ift, geben follen. <Sel^r i)iele neuere ©tücfe fe^en

einen fotogen fo feljr oorauö, baß ber !?efer ober ^n\diauzx,

toenn er nid^t immerbar nad^fie^t, au§ ben auftretenben $er*

fönen gar nic^t !(ug loirb, unb ol^ne ba8 unterrid^tenbe 35er*

jeic^nig i^re 35er]^ältniffe nic^t erfährt. 2)iefe3 notl^toenbigc

Uebel l^aben n)ir für entbe^rlid^ gel^alten, toeil I^offentlid^ in

biefer fc^tic^ten fentimentalen jDarfteUung [xdj aUi§, xoa^ jum

^Serftänbnig gebort, oon felbft enttoicEetn nsirb.

(So toar auc^ einmal ©itte, in bem ^erfonenoerjeid^nig

bcn S^arafter unb bic ©emütl^Sart ber 5luftretenben furj



attjugeben, fo tuie baS 5llter, eben fo auc^ bie ^(eibutig

übcnl^m anpbeuten. S)iefe ro'^e uttbe'^olfene Anfänge einiger

unferer frül^eren !Dvamati!er, tüie fcf^tcad^ ttel^men fte fi(^

gegen ba^ au^, toa^ feitbem in aller euro^äifc^en !2iteratnr

gefc^e^cn ift. 2Bir lefen je^t feinen ütoman ober feine fc
gä^Inng, in ber nnfere ^^antafie nic^t burc^ Sefd^reibnng

be§ foftümö, jn bentfdj, ber Kleiber, wnenblid) gebilbet

iDirb. ©§ liegt un3 a(ö ntoratifd^en ober fü^lenben ÜJ^enfd^en

toieüeic^t gar nid^t^ an biefem nnb jenem ^um^, iueld^en ber

©rJavier auftreten lägt, ob er lebt, ftirbt, ober ftc^ beffert,

ift unö tJÖHig gleid^gültig ; eö toäre aud^ unbillig, öom SScr*

faffer ^u »erlangen, bag ber ^erl un§ intereffire, ba unfer

§er3 fid^ einmal nic|t jn^ingen lägt; aber im fogenannten

^laftifd^en toirb un§ alle^ flar, xoa9 ber ?um^ für §emb8^

ärmel, §ofen, ^amafd^en u. bgl. getragen l^atte, ob oicle

ober toenige S^nbpfe auf feinem ^ocfe, ob biefe metattene ober

bef^onnene iraren. <Bo erl^eben tüir un« burd^ oieleS ^efen,

ba§ n)ir bie 9?atur unb 22Sir!lid)feit enblic^ felbfl anfc^auen

lernen, unb jeber oon unö !ann nad^ einigen S^al^ren -3n*

f^eftor einer fürfllid^en @arberobe toerben. (Sin grogeg, rei*

d^eö J^atent, iuelc^eS feine 5tunft ber SDarfteüung oft gemig*

brandet ^at, l^at alle feine 9^a(^al?mer in fc^reibenbe ©c^nei*

ber, ober ^^ufd^neibenbe ©c^reiber toertoanbelt. ©eitbem ift

benn aud^ unfer 3^l^eater nod) n^eit mel)r trie el^emalö eine

Unterrid^tÖ^Slnftalt für bie (gd^neiberfunft gett}orben, unb toie

benn bie iöü^ne mit ^ed^t eine ©d^ule ber «Sitten genannt

tt)urbe, fo fann eö tooi^l nur ein Ungebilbeter tabeln, wenn

man bort in ^leibung unb 5lu^ftaffirung fo oft ba^ ganj

§ä§lt(^e unb Slbgefd^madfte fielet, fei eg in bted^ernen S^üftun«

gen, ©tad^eln an tnie unb (gHenbogen, S^ifier^elmen mit

l^od^ aufrecht fte^enben Gebern, ober !j;ricot*2ln3Ügen unb

©tiefeld^en nad^ 5lrt ber (Springer unb (Seiltänzer, ober bie
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toibertoärtigen §auBett, !(after6reiten (Schultern unb ^ofd^eti

ber Xamcn, §atö!raufen u. bgl, ober toaö man btc (5^^ara!tcr*

Sln^üge unb baö frembartige toftüm nennt. ®enn ba un8

nur fo feiten vergönnt ift, baö lüa^rl^aft (S(^öne ^erijorju*

bringen, biefeö auci), toenn eö erfcfteint, bte ©inne ber mei*

ften 3)ienf(^en in i^rer fc^läfrigen i^nl^e läßt, nnb alfo fafl

nur negatii) bleibt : fo ift ber 25erfnd^, burd) bie ©arfteHung

beg toafjr^ft ^äßlid^en ben ©d^ön^eitöfinn burd^ ben @egen*

fa§ ju toecfen, getoig me^r aU ^u billigen.

Oc^ foüte nun ebenfalls beftimmt angeben, toie e3 auc^

allgemein gebräudbüd^ ift, in toeld^em Oal^rgeljjent unfer <Btüd

fpielt, ob 1530, ober 1790, ober 1805, ober 1830; ob e«

auf eine, unb auf toelcbe ^olitifd^e, reUgiÖfe ober literarifd^c

9?eooIution fid^ bejie^jt; ob eö auf einen 2^ag, ben 5. 3)ec.

^ttca, ober ben 19. -Suniu^ fid^ befd^ränft: boc^ ifl eg too^t

beffer, ber ^^antafie be« ?efer§ nic^t fold^c geffeln anju*

legen. 2)arum ift aud^ nic^t beftimmt »orben, ob bie ©cenc

in SBien, ißerlin, 2)reöben ober ^eter^burg fpielt, ober in

unb bei Oüterbod, 33arut^, ^eilbronn ober !OubtoigöIuft. (Sie

ip eben aßent^alben unb nirgenb, DieÜeid^t tritt fic, o^ne

bag ber 3ufd^aucr e^ getoal^r toirb, in bie ©tube biefeö ober

ieneö ^efer^.

2ßenn ioir atfo ba§ ©ebid^t, ober (Btüd, ober ^uftfpiel

nun in ©cene fe^en unb über bie ^ü^ne ober bie 33retter

fd^reiten laffen, fo loiffen föir immer nod^ nic^t, toie bie

^eiftungen unferer fpielenben ^erfonen fe^n unb auffallen

ioerben. 2)a^ (Bind ift aufgefül^rt, l^at gefallen (im je^igen

jDeutfc^: l^at 5ln!(ang gefunben, ober ^t angef^rod^en), bie

tomöbianten (Äünftler, i^eifter, 2)Jimen) l^aben gut gefpielt:

c« n)äre ung lieber, fo nac^ alter SBeife fpred^en gu bürfen.

5luc^ laffen toir e3 unö nad^ alter 2)iet]^obe bekommen,

baö fentimentale Suftfpiel in ^ufjüge abjut^eilen, toaö bie
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iD^obc Bei mattd^cm Jll^eater aud^ ju SlBtl^eiluttgctt um*

gcflempelt l^at. S)cr alte Ueberfeljer be« ^olberg fagt 516=«

l^anbluttg, nid^t ganj ju ijertoerfen unb fajl fo gut at8

$)anblung, ober TO: ber 9^ame erinnert baran, ba§ toir

eine ^anblung erwarten bürfen, ober eine ©efd^id^te, bic

mehrere ^anblungen julägt. UnBegreiflic!^ fc^eint e§, toie e3

ein ©d^auftüd in (Siner ^IBtl^ eilung geben !önne, unb

bod^ lefen loir bergteid^en auf ^ontöbien^etteln l^od^gebilbeter

©täbte. SBürbe man njo^I je fagen : 2)iefe ©d^ublabe Befielet

nur au9 (Siner 2l6tl>eilung ?

5lud^ bie S)eforationen toerben nur in fo toeit Befd^rieBen

toerben, als e3 eben notl^tüenbig ifi. 2Bie toid^tig fie in

neuer unb neufter ä^it getoorben finb, ift mir freiUd^ nid^t

unbefannt, fte fpielen oft mel^r alö bie ^ünftler unb 2JJimen.
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€rßc öcene.

5lftronomtj(^e ^eoBad^tungen.

(58 ö)ar ein I^übfd^eö fcE^atttgeg ^iä^ii^m, eine ^Siertet*

ftunbe toon bem Keinen ©täbtc^en Orla, in toeld^em fid^ in

ben 9^a(^mittag6ftunben einige gute greunbe beö 39ürger*

meifterS ^einjemann ju öerfammeln pflegten. §ier toat

^ein^emann gern im Greife feiner SSertrauten ganj frol^,

toeit er !^ier i)ötlig aller feiner bürgerUd)en ©efd^äfte unb

Dbtiegenl^eiten tjergaß, ober tergeffen xooUk, 5ln biefer ein=

famen, hochgelegenen ©teile l^attc er, ol&ne bic Soften ju

fd^euen, einen gefd^madoollen ^aoillon, ober ein !?nft]()au8 er*

Baut, in toeld^em er aud^ ^umeilen in ber 9^ac^t fc^lief, um
feine ajlronomifc^en 33eoba(^tungen oorl^er rec^t in diüi}t an*

[teilen ju fonnen. 3)enn bie 5lftronomie xoax feine Reiben*

fd^aft, ober fein ©tedfen^ferb , bem er alle feine ©tunben

toibmete, bie er feinen 9^at^ögefd^äften , ober feinem jiemlid^

ausgebreiteten §anbel entäie^en tonnte. 3luf bem ^uftl^aufe

befanb fid^ ba^er ein lleineö Obferbatorium, mit ben nöt^igen

3fnftrumenten oerfel^en, unb ^icr oerweilte er oft in langen

Ilaren SBinternäc^ten hx9 jum SD^orgen, um ben äRonb, ober
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btc ©eftirttc gu Belaufd^en. Sr l^atte btefeö ^äuöd^en unb

ben !(eincn harten, »etd^er eg umgab, mit bem i)ornef)men

9?imen "^ein^emannö Ü^u'^e« getauft, tüorüber fein 9^ad^bar

unb «Sd^njagev ber @afttt)irt!t) ^eterling il^n oft nedtc unb

ärgerte, ber ben Dxt getüo^nlic^ , ba er fic^ für einen (5^c*

mifer unb !^aboranten l^ielt, nur ben faulen ^einje ju nen«

neu pflegte. Seibe SO^änner, iüenn fie fic^ befud^ten, ftritten

oft freunbfc^aftUd^, jutoeilen auc6 tool^t ^eftig, njeil jeber bem

anbern baö Unnü^e unb Sl^Öri(^te ber 2Biffenf(^aft , toeld^er

jener nad)i^ing, beutUd) machen loollte.

§eut loar $eterling !^inau§ gekommen unb l^atte fid^

bereben laffen, ben 5lbenb ebenfalls in ©efeHfi^aft feinet

(Sd)n)agerö auf bem Sebebere jujubringen. Wlan erwartete

no6^ einen britten greunb, ben (Senator 5Imbrofiu8, njeld^er

aber erft in ber '^Jlaä^i mit feinem 2Bagen eintreffen fonnte,

ba bie ©tabt, in Ujelc^er er trol^nte, im ©ebirge lag unb

bier ä)?ei(en bon l^ier entfernt mar.

ßeterling lie^ t§ fic^ gefallen, t^on ^dt ju ^äi burd^

ben aufgerid^teten S^ubuö in ben ^oHmonb ju fc^auen, ber

in aller ^rac^t bom reinen bun!elblauen §immel l^ernieber

fcl)ien. (Sg ift bod) bebenüit^, fagte er fopffc^üttelnb , ob

biefer (Srbtrabant ein auÖge!ol)lter, i?erbrannter unb banfe*

rotter 3Belt!orper ift, o^ne SBaffer, toie fie fagen, unb alfo

tooljl au^ o^ne Vegetation, — ober ob er 5ltmofpl^äre unb

näl^renbe Gräfte l)at, 33etDol)ner irgenb einer 5lrt, ober ob

ba§ gan^e 2)ing nur l^ingel^ängt ift, ioie bie ©laöfugel in

beg (Sd^ufterö 2Ber!ftätte, ober bie großen äWefftngfc^eiben,

bie ben ?aben beö ©enjür^Mmer^ l^eE madjen.

3Jian gel^t eben, antwortete ^einjemann, mit bem^ßit*

alter fort, balb ift man ge^njungen, ben 3a^ unb bie ^el^re,

balb nad?^er njieber baö ©egent^eil anjunei^men. Wilan fann

aber auö allem Sßed^fel fid^ ba« SBa^re l^erauö fud^en.
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!3)a« fogcnanntc äSaljre ift aber cft nur öertegeitc atte

SBaare, ful^r ^etcrling ittd^t eben fein in bie 9?et)e teö

2lftronomen. 2)ag ift e§ ja, lüa« ic^ facje, bag biefe äBiffen*

fc^aft, bie bodb auf ber aderfic^erften ^afiö, ben ä^^ß^^^i^^

I>ä(tniffen unb ber 9)ht^ematif ju ru^en fc^eint, ftd^ bennod^

tmmerbar Derttjanbclt, unb in iebem Oal^r^el^ent beinah bie

Hauptfragen auf anbere Söeife ^u beantworten .fm^t. 5Ser==

ftel^t mid) rec^t, (Sd^tiJager: fo ber gan^e geftirnte §imme(,

aüe biefe ftär!er unb fc^ttjcic^er (eud^tenben fünfte, biefc

Planeten mit beut mannigfaltigen (Schimmer, bie Stern*

bilber, unb bann bie »Scbnjinbcl erregenbe 9J?i(c^ftrage, eben

ein, njie l^eute, ber boße, runbe, kupferfarbene SD^onb hinein

gegangen, alleö ba§ gefaßt mir am beftcn, toenn id) e§ nod^

l^cut 5U 2;age fo an^ufe^en ftrebe, toie in jener ßüt, aU i&i

nodi ein bummer Ounge toar. ©täubt mir nur, iüenn man

fid^ »ieber in biefen ©tanb ber Unfd^ulb l^inein benft, fo

l^at ber 9^ac^tl^immel fo etttja^ feierlid^ fromm 9?etigiijfe^,

fc^auerUc^ (grl?abene«, t)a^ unfere Betrachtung bon felbft ein

ftiüe^ (^^Ui n)irb, bag id^ in biefer eingeftanbenen Unteiffen^

l^eit baö 5iner^öd)fte al^nbe. (Suer Sßiffen unb ^edbnen, eure

3a'^Ien unb Entfernungen, gemeffene Umfreifungen unb ber=

gleid^en jerfpüttern mein @efü^l, unb jerftreuen mic^ toeit

bom (Srijabenen lüeg. <Bo ift mir benn eure S^eorie böHig

unintereffant. Unb n^aö toifet i^r benn eigentlich?

§att! l^alt! ^reunb ^eterling! rief ^einjemann mit

einiger §eftig!eit, Euer @efü!^(, ben frommen (Sinn, ober

toie 3^r eg nennen ttjoüt, iuitt id) nid)t antaften, aber baran

lagt Euc^ begnügen unb fa'^rt nid^t über ba§ ^id, in bie

SÖöiffenfd^aft feinbfelig -hinein. Ne sutor ultra crepidam!

Ein toal^reg 2öort. Bleibt bei ber (Sollte, beim Reiften, beim

©d^u^. Oener Baueröhtec^t, mit bem id) einmal fprad^,

l^attc in feiner ^rt auc^ nic^t fo ganj Unrecht, ber meinte,
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bic ©tern*9^ad^t fei il?m 6e[onber« auferbaulich , benn aüe

bie gtän^enben $un!te feien boc^ ganj getüi^ golbcne 9^äge(,

bic bie @ngel unter iljren ©tiefein unb ©i^ut^en eingefc^tagen

trügen.

Um bie ®ol)(en nic^t abjunu^en, fagte ^etcrling (ad^cnb,

er fonnte fid) nur ©d^u^e mit 9ZägeIn ben!en, unb ein fol*

c^er !?eiften^ über ben iüir nid)t l^inau^ können unb feilen,

folgt un« bod^ gemig allenthalben nac^, fo ftolj »ir un8 auc^

geberben. S)ie (Stiefeln l^aben einen ©c^aft, unb auc^ ba«

©eiftigfte ift ni(^t ol^ne bergleid^en, unb barum l^eigt eö auc^

SBiffenfc^aft.

©c^lec^ter 2ßii^, fagte ^einjemann, mugte aber bod^

über ben (SinfaH lachen. 2ßir gerat^en in ben jtieffinn, be*

merfte er bann, unb c8 ift gut, ba§ unfer (Sc^märmer, to*
brofiuö, nid^t fc^on jngegen ift, ba er nie unterlägt, un8

beiben über unfern Slberglauben ben X^t ju lefen.

§ier entftanb eine ^aufe im ^cf^jräd^, benn jcber bon

ben <Rebenben backte barüber nad^, in wie fern man il}n

Ujo^l abergläubig nennen Ibnne. (Sö toar aber ber gaß, bag

ber geleierte Hmbrofiuö feine beiben ^reunbe, fo oft fie bei*

fammen lüaren, ju befel^ren fud^te, bie iüieberum feinen ^unft*

entl|ufiaömuö nic^t begreifen fonnten. §ein;^emann, fo eifrig

er bie (Sterne unb ben SJZonb beobachtete, fo gern er redb*

nete, voax bod^ eigentlich ber alten, ijergeffenen 5lftrologie i)on

^erjen ergeben» (Sr la§ bie alten Sudler, bie biefen @egen*

ftanb ab^anbelten, toar aber toeber mit il^rer ÜDeutlic^feit

noc^ 2)unl'ell)eit gan^ aufrieben, (ix meinte ne^mlid), bie

(Sac^e muffe fic^ nod^ bon gar anbern (Seiten angreifen

laffen. (Sr gab xiidjt fogar biel auf bie ^onfteEation , um
ein §oroÖfop nad) ben e'^emaligen Siegeln ju fteQen, benn

njenn er auc^ bie 2Ba^r^eit ber ©runbanfc^auung anerfanntc,

fo fc^ien i^m boc^ bie toeit getriebene (Sonfequenj aÖ^u mll=«



üirlic^, unb er fircbte mcl^r bal^tn, au9 ber Stotatttät, auö

allen ©cböpfungen uttb ©efttrnen, au« bem toSmuö fe;Ibft

ben (Sinflug auf baö Onbii)ibuum ju entbeden. ^iefe @e=

finnung faitnte •Peterüitg utib meinte, njenn fc^on in ber

5lftrotügie !ein ©runb unb ^oben anzutreffen fei, fo toer*

fcbtüinbe in biefer Unerme§U(^!eit auc^ bie le^te (Spur einer

5l^bung.

2llg je^t fid^ ber (Streit n^ieber entjünben njoUte, fagtc

^einjemann: 9^ein, mein lieber (Sc^njager, l^alten toir Ijeule

9tul^e an biefem fc^onen ftillen ©ommerabenb, an n)eld}em

bie ganjc Statur fo füg befriebigt gu fc^lummern fd^eint.

SD^ein i^reünb! id) bin je^t barauf auö, nagelneue (Srfinbungen

5u entbeden. 3)ag man bie (Sattere ber ^uft tüiegt, unb

tJjre 2öärme ober Äälte erfennt, finb nur 9}ief[ungen au3

bem ©roben; unb feit33aro' unb ^^l^jermometer in ber 2BeIt

finb, l^at man no(^ nid^t einmal bebeutenbe 53erbefferungen

mit biefen oorgenommen. Söenn id^ nun jum S3eifpiel be*

ohaö^tc, bag baö ^äutc^en, üjetd^eö man beö^alb noli me

tangere nennt, bei jeber Serü^rung ^itternb jufammenfä^rt;

toie bie -Subenürfd^e, fo toie fie nur oom ginger angefaßt

toirb, alöbatb einen bittern ©efd^mad erhält; ü)ie einige

iötüt^en mit (^eräufd^ unb ftarhm Zon aufbred}en; toie

frül^crc 9^aturbefd^reiber fo manche Sßunbergefd^ic^ten öon

^flan^en unb 5:t)ieren aufzählen, bie man je^t i)iel ^u oor*

eilig als ^S^'i^sln oertoorfen ^at: fo n)erbe id^ überrebet unb

überzeugt, bag (Staubfäben ber Blumen, S3lätterfafern, @al*

lerte ber <See unb ber %i\di}t, S3lüt]^en, bie in ber ?uft

fc^toimmen, unb loer toeig, toie Si^aufenbe ^arter unb leichter

(Stoffe uns noc^ (Sfalen, 2^aften, ©etoid^te unb unenblid^

oieleö liefern fÖnnen,-um ^ranf^eiten unferer ^Itmofpl^äre gu

erfennen, jene unfid^tbaren imponberabeln Sigenfc^aften ber

^uft unb beS ^idjteö gu getoa^ren, ^eft unb anbere Uebel
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üor^er ^u fe^en unb abjutDcifen, na^e ©rbbeben öorauö ju

lüiffen, unb ^ugletd^ mel)r ^u begreifen, tüte unfer feeUMer

3uftanb auf ben trbtfd^en njirft, unb tote eine ganj neue unb

geiftige !Dia,qnofiö mögltcfe fei unb aud^ ganj neue Wiitd in

unferer §eilfunbe auftreten fonnen.

<>^r toerbet nod) ä)^äufefatlen für ©eifter bauen unb

jDol)nenftrid^e für umflatternbe ©efpenfter einrid^ten, ba§ fte

ficb toie bie trammöoÖget fangen, fagte ^eterting mit tautem

^ad)en.

@^ ift ba nichts ^u lachen, ertoieberte §einj^emann ganj

ernft^aft, toenn unfer 9}ii!roöfo^ unö belehrt, ba^ in j|ebcm

Slroljfen iißaffer lebenbe, toiüfürlic^ fid) betoegenbe treiöt^iere

finb, toenn man an biefen toieber (^lieber unterfc^eibet, fo

fommen toir ^ier fd^on auf bie erften ^^ünftd^en, too !?eben

mit bem 2^obe, ©eift mit SJ^aterie einö ift. Unfere 3^nftru=

mente fc^ärfen fic^ üon S^age ju 2^age, bie (äntbedungen in

ber $ft)c^o(ogie nel^men ju, 2)iagnetiömug , @albamömu§,

©leftricität fommen un§ in er^öl^ter -Potenj entgegen, ber

©omn s ^ImbuUömuö l)at unS fd)on taufenb ©el^eimniffe ber*

ratzen, unb fa fann e^ un8 nid^t fetilen, ba§ fid^ unfere

SSiffenfd^aft fef)r batb eine^ Sl^eil^ beö ©eifterreic^Ö bemäc^*

tigt. ^ber jene i^afern, (Sommerfäben, S3lüti^enftaub unb

21(e^n(id)e^ , al§ bie leisten ©renken ^toifc^en Wlattxk unb

©eift finb e^ eigentUd), toorauf id^ meine 2tufmer!famfeit

rid^te, um baö no(^ Unbefannte ju toiegen unb ^u meffen,

unb um eine Leiter ^u bauen, auf toeld^er meine Sl^nbungen,

bie fo beutlic^ in ijieten ©tunben meinen ©eift ertoecfen,

l)inauf flimmen fönnen. Unb bann ift mein 2;rieb unb

2ßunfd^, bicfe Unerme§üd^!eit ber ©ternentoelt unb beö Uni*

berfumö mit jenem ^e^ten, faft Unfid^tbaren beö Materiellen

px »erf'nüpfen, um nid^t bIo§ ©c^idfate ber 3)^enfd)en unb

(Staaten borau^ ju toiffen, fonbern auc^ bie jarteften ÜJegungen



be« §cqenö in mir unb anbcin, unb afle bem ä^nlid^c ®ingc

ju erfennen. 2)enn ein^ fpiegclt fi(^ im aitbern, baö Größte

im £(etnften, unb umgefe^rt.

9?e(^t fcfjön, fagtc ^eterüng, fönntcn tüir nur auc^ für

unfer menfd^Uc^eö £)^r etttjaö Sle^nlic^eö, toie ba^ SJlifro^fop

furo Huge ift, crfinben, um ^u erfa!^ren, tüaö i^liegen unb

Sl^ütfen fic^ erjäljlen, ober ob bie ©eifter in ben iölumcn

tticfen, —
Ober toie bie (Sparen fingen, fiel §ein^emann ein,

benn burd^ bie ^Verfeinerung beö Organa fann oft erft ba«

©etoaltige unb ganj ©roße ju un§ bringen. —
— Wü deiner 3:Dtalität toirft ®u aber fc^on be^roegcn

nic^t au^reic^en, toeil bie 9?atur, fo n)ie fie bie ^eget fc^afft

unb fic^ in i^r bemegt, auc^ lieber ben ^egenfa^, bie Un*

regel einfc^iebt, bamit fic^ an biefer bie ^egel felbft ioieber

erfenne unb gleic^fam an ber 5luöna^me rectifijire. Saufen

bie ©eftirue, bie ju unferm 2BeItft)ftem gehören, it>re ge*

meffene iöa^n, fo fc^einen bie tometen ober ^frrfterne um fo

me^r binter bie @d)ute ju gelten unb ben Salcül um^ufto^en.

S^iid^tg tijeniger a(Ö baö, fagte ^ein^emann leb^ft, toir

^aben ja fc^on bie 9^ege{ längft aufgefunben, nac^ h)elc^cr

biefc toanbetnben i^euer- ober Sßafferfäulen n)ieber!e!^ren

muffen. -ä^Jar fel^tt cö 3Utt)eiten, aber bod^ nic^t oft, unb

Xüix fennen biefe iöurfc^en, bie unfern 33orfa^ren fo gro^c

(Sc^recfen erregten, faft perfönlicj^, unb l^alten fie jel^t geringe.

3)aö ift aber, rief ^eterling, im SBiberfprud) mit ©ei*

nem ©tauben an SSorbebeutungen.

2a% nur , rief ber f^reunb , icb n)erbe fie in 3w^u"ft

noc^ einmal auf eine gan^ neue SIBeife gebrauchen. @ö !ann

mir gleichgültig fet)n, ob fie einen ^ern l^aben, ober nic^t,

id^ glaube, baß bie bitten, bie fid^ fc^on ettoa^ oerfuc^t ^ahtn,

anä) folibe »erben, ba§ aber bie jungen Slnfänger unb ^in=



ber nur tüie eine ^rt i)on SDunft ober (Ba9, ober ettoa^ bem

5le]^nü(^eö finb. D^ad^ ben neuften Sntbcdungen gtebt e^

aber unenbltc^ ijiet Kometen nte^r, al^ man fic^ toormal^

einbilben !onnte: eö tüimmelt unb fd^iüärmt aKentiialben tooE

i?ott biefen Uranfängen ober ©c^h)inblern. @ö ift gar nt(^t

unmöglid), bag »jir unö l^unbertmal in einem 2)un[t!rei§

eineö iungen Kometen befinben, unb eö gar nic^t miffen, baß

§eil unb Unheil baraug entfielt, baß er unficbtbar über

unfere ©täbte unb gelber mit feinem «Sc^toeife ^inbürftet.

S)ie großen alten Kometen, oon benen man fonft immer

glaubte, fie lüben llnglüd, S^rieg, Sterben unb (^lenb auf

unfere (Srbe ab, t^un i^ieüeic^t gerabe ba« ©egent^eil. -Önbem

fie unö oorbeifa^ren, jiel^en fie tool^l au^ unferer @rbe unb

Sltmofpl^äre fo manc^e^^emmenbe, (Storenbe unb 5Serfinfternbe

an fid^, um fid^ felbft nur ^u confolibiren , baß Uiir fie al^

unfere Sßol^lt^äter anfeilen !önnen. 2Bar beim fometen im

Saläre ©If bie §i^e in unfern Rauben ftärfer unb anl^al*

tenber, alö getoöl^nlid^
, fo braucht e§ gar ntcl)t bal^er ^u

rühren, baß ber tomet felbft bieö geuer in unfere Sltmo*

fp^äre goß; er ^at i^r oieüeic^t nur falte unb toäfferige

Streite entzogen, er l^at oieHeic^t bie §i^e au3 bem 6rbBr^)er

feiber l>eroorgelocft, unb fo ben l^eißen ©ommer unb ^erbft

oerurfad^t. äßic ber SBein l^äuftger unb ftärfer hjurbe, al9

gen)'D^nli(^, fo ift e§ aud^ benfbar, baß ber @eift be3 3}Jen*

fdben ftärfer al^ fonft fid^ regte, fei eö in S^at ober dnU

fd^luß. ^egreiflid^, baß, me^r aufgeregt, ißuona:parte ben

$lan 3um ruffifc^en gelb^uge 3U groß enttoarf unb fül^n,

baß nad^i^er feine Slrmee untergel^en mußte. Unb auf biefe 2lrt

ift e3 auc^ möglich, baß nad> ben (Srfd^einungen großer auf=

fallenber Kometen immer ettoaö SDenfroürbigeS gefcl^ie^t, unb

fo toäre benn aud^ auf biefem 2öege ba§ alte ^^orurti^eit ge-

toiffermaßen loieber gered^tfertigt.
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<Bo xoäxtxt dfo btefc Kometen, fiel ^cterlirtg nad^ einer

^aufe ein, nid^t unbiöig jenen 3Jlift= ober 9}lüII=^arren gu

i?ercj(eid)en, bie i>on ß^tt ju 3^^^ burd^ bie (Stäbte ^iel^en,

um «Straßen unb 9J?ärfte bom ^eljric^t, (Schutt unb ©(^(amm

5U fäubern.

3>u ^laft, rief ^ein^emann an^, eben fo, »ie $rin^

§einrid), immer bie abfc^mecfenbften ©leic^niffe in bereit*

fd^aft. 5lber 3)eine ald^emifd^en 5(rbeiten, 2)eine 5lufgabe,

an^ ben uneblen SO^etaHen baö ebelfte unb fiÖc^fte ^u bc*

reiten, biefer ©olbmac^erei fcH man immer bie größte 2I(^*

tung Rotten, unb boc^ fmb alle 5l^aturforfc^er barüber einig,

ba§ biefe ©ucbt gerabe ber Iraffefte ^Iberglaube fei, benn

@olb ift je^t ein (Slement, fo gut lüie bie übrigen SD^etalle

geiüorben.

3Ba^ flimmern mid^ benn bie 9?aturforfd^er ! rief ^eter*

ling in !^o!^em ^ifer au^: biefe foüen bei i^iren (Sijftemen

bleiben, bie fie felbft alle toier Oal^re änbern, unb mir nid^t

in meine lünftlidben Greife hinein ftclpern. Unb begriffefl

^u boc^ nur felbft erft einigermaßen, toa^ ic^ n)ill. SDaÖ

ift [a ber fraffe -Srrt^um fo öielcr 3al^rl)unberte gettjefen,

bag baö ©olb baö ebelfte ber Sy^etaüe fei. 2)er ©runb*

trrt^)um l)at aüe Sltd^emiften, aud) bie beften, »ie einen ^a*

rocetfu^ unb feine t?or^üglic^ften ©dbüler, auf eine ganj

falfc^e iöa'^n getrieben. ®e^en toir ben ^all, eö gäbe fein

©ilber, (äifen unb ^^u^fer, fonbern nur @olb, fo ttjürbc

toegen feiner unbel)ülflic^en ©c^Ujere, nod^ me^>r aber toegcn

feiner djarafterlofen Söeid^e unS ba^ SBefen aud^ jum unbe-

beutenbften ©efäße, felbft ju einer ^affeefanne, iJÖÜig un=

braudjbar fet)n. 5lu§ biefer 2Beid^e entfpringt freilid^ ujieber,

jDeil e^ gar feine ©probe f^at, feinen SBiberftanb an^üht,

feine mä^rc^enl;afte jDel^nbarfeit. @olb ift alfo fo toenig ba§

befte ^IRetall, bag e^ im ©egent^eil ein franf getoorbene^,

3;ie(f'« «RooeUcn. XI. 2
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im 3(6fterben begriffene^ tupfer ift, (5« jle^t ben anbern

WctaUm wie bie tüeigen SO^äufe, bie 5llbinoö unb ^aferla!«

ben gefunben Söefen gegenüber. -3c^ arbeite alfo ba^in, ben

fprbben, ftarren @eift burd^ äwfä^e unb Umfc^meljungen

aUgemac^ an§ bem 5?upfer ju treiben; ettua^ ju finben, toaö

bie ©djtüere ijerme^rt, benn bie (Spröbe, ba§ 3lufftreben,

giebt bemtu|5fer, nod^ mti)x bemiSifen, bie Seid^tig!eit. -^d^

muß nac^ meinem «S^fteme bie äl^etaÜe alfo maceriren, äng*

ften, quälen unb tribuliren fönnen, tüie ein S)D!tor ben beften

gefunben Traufen, ba§ meinen Patienten enblic^ ber @tarr=

ftnn gebrochen tcirb, unb pe fic^ in SP^elanc^oUe, $?ebenöüber*

brug, 3lngft unb S^er^njeiflung nac^ böüig übertounbenem

SBiberttitten entfd^Iiegen, ®oIb ju »erben.

S)er ©treit l^ätte vool)i noc^ länger getoäl^rt, njenn il^n

nidft ein öorfal^renber 2Bagen unterbrochen l^ätte. ißeibe

SJJänner eilten l^inunter, um ben 2)rttten ju empfangen,

loelc^er fein anberer aU ber (Senator ^Imbrofiuö toar. 2)iefer

toarf fic^ in bie 5lrme feiner greunbe, unb Sitte begaben fic^

in ben untern (Saal, too man inbeffen bie 2^afel zugerichtet

l^atte. SD^an fe^te fid^ unb Slmbrofiuö fc^ien fel^r frö^lid^,

fid^ loieber in ber ©efeUfc^aft feiner ^reunbe ^u befinben.

dx geftanb e^ auc^ auf 33efragen ein, inbem er fagte: 2Benn

man fii^lt, bag man feine ^flid^t getrau, toenn man atte«,

toa9 baS ^aterlanb erwarten barf, erfüttt 'i^ahe, fo fönne

unb muffe man Reiter unb vergnügt fet^n. ÜDie beften SJ^en«

fct)en, fu'^r 5lmbrofiu^ fort, leiben barum oft an übler ^aune

unb 2J?eland^olie, toeil fle fid^ felbft nid^t geftel^en tootten,

iüie fie auB ßerftreuung, Sträg^eit ober SSergnügung^fud^t

mit i^rer ^dt uid^t gen^iffenl^aft genug umgel^en unb be^=

l^alb i^re £)bliegenl)eit öerfäumen; nun gel^t ber 2)rurf be^

^ortüurf« mit i^nen l^erum unb »erbittert il^nen jebe fro^e

©tunbe.
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5lße toaren bei Xi\6)t Dergnügt. @^ fel^tte nic^t, bag

ju fetten geftritten icarb, tüett jeber btefer ^^reunbe für feine

33ef(^äftigung eine unbebingte ^od^ad^tung forberte, baö (5tu*

bium ber ©enoffen aber nid)t njürbigen mochte, -^nbeffen,

ba fie be^ (Streitet fdbon getco^nt »aren unb Oeber bie

^igenl^eiten beö 5Inbern fannte, fo fiegte bie gute ?aune,

unb feiner ging ju gel^äffigen 53itter!eiten über.

^efud^en ntü§t t^ir ntid^ je^t, meine f^reunbe, fagte enb=

lic^ tobrofiuö, ic^ !ann eud^ euer 53erfpre(^en nic^t länger

erlaffen, SBa^ finb benn bie ijier SJfeiten? Unb i^r fommt

in eine fcböne @egenb, in eine freunbUd)e (Stabt, aud^ ber

Umgang ift gut, bie 33ilbung nimmt ju, unb bie 'tDtii)x^aijl

ber 2J?enfc^en ^at ben beften äBiUen. Huc^ fe^' ic^, toie

mein ißeifpiel mit jebem SJionüt mel^r auf meine 2J?itbürger

toirft. S)enn barin, meine üereljrten greunbe, berfeljlt il^r

eö, bag it^r euc^ ju fel^r bon ber 2ßelt prücf^ie^t, baß i^r

euc^ ifoUrt unb ju toenig ben fünften unb ben ©ra^ien

^ulbigt. (Sure 53eftrebungen fmb ju ad^tcn, aber fte förbern

l^Öd^ftenö nur euc^, nic^t eure ^dt, fie toollen gar nic^t ein«

mat in biefe eintüirfen: unb boc^ ifi baö bie ä(^te Slufgabe

unfern ?ebenö, an ber Settjegung ber ÜRittcelt %\^dl p
nehmen unb fie p befbrbern.

2)ie beiben greunbe ftimmten ein, toenn aud) etttja^ un*

iüiflig. !Du :^aft 2)ic^ ganj ber fünft getoibmet, greunb

2lmbrofiuö, fagte ©einjemann, unb biefe fann boc^ nur ober*

fläc^lic^e, leidet erlöfd^enbe 2S3ir!ungen i^erborbringen.

Senn fie nic^t inö !?eben tritt, freiließ, ertoieberte 2lm^

brofiuö, fie mug fic^ aber nic^t ifoliren unb bon ber SBir!*

lic^feit jurüdE^ie^en , n)ie fie teiber nur ju oft getrau l)at

ginben tüir boc^ fogar berebte fritüer, bie un^ fagen »ollen,

ba§ fie an i^rer §eiügfeit einbüßt, ioenn fie fid^ mit bem

^eben unb beffen S3eburfniffen all^u bertraut mac^t.

2*
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^n Slnfel^ung ber Sßiffenfci^aften, fagte ^etertittg, ift

eö tüo!^l gut, tuenn fte ntc^t ju gemein iinb populär tüerben,

aber in 3lnfe!^ung ber fünfte f^eint e^ mir n)ir!üd} beffer,

toenn fie [id^ ben ä)^enfd)en unb ber ^üt famiUarifiren.

2öaö fon ber ^obel mit ber 5I(c^emie, t»oju tt»äre i^m bc=

fonberö bie Iftrologie nü^e?

55öbel? naf)m 5lmbro[iu^ ettua« empfinblid) ba^ 5öort

auf, für biefen finb meine 53emü^ungen ebenfalls nic^t, biefen

5luött)urf muffen njir ja Dom ^ol! unterfd)eiben, um ung

nici^t Don ber rechten ^Sa'^n ^u verlieren. Söoburd) tourben

bie ©ried^en fo groß, unb ftel)en für unö not^ immer. !{af=

fif(^ unb unerreid^bar ba? Sßeit i^re ©emälbe, S3ilbfäulen,

2^^eater, 2)lufif, aUe^ öffentlich irar, njeil fie i^re lieber

unb ©ebic^te öffentlich abfangen, njeit SKIIe^ unmittelbar bem

S5cl!e geprte, für biefeö beftimmt »ar unb auf biefeö njirfte.

Hnfere Stempel foHten ihm^ 3lel)nlid)e^ fet^n, aber fie toerben

€Ö niemals, »eil fie oft Derfc^loffen finb, ber ©otteöbienft ^u

feierlich ift unb jene §eiterfeit ber gried>if(^en 9^ationalfefte

nic^t erlaubt. Unfere ©emälbe Derfd^liegen Ujir in ©allerien

über ^aläften, an öffentlichen £)rten feigen n^ir nur feiten

(Statuen, unfere jri)eater finb !lein unb nur bem S3eja!^lenben

gugänglic^, unfere @ebid)te UJerben nur gelefen auf bem ein^

/ famen 3itttmer. 2)o(^ aUe^ bieö, tt)enn bie beffern 33ürger,

\ bie ebleren ©ebitbeten fid^ Derftänbigen, muj^ lüieber toeid^en

unb ber £)effentlid)!eit $la^ machen. SlUe (Sachen, bie man

braucht, alle un§ überfommene (Einrichtungen, bie irgenb an

^ bie 33itbnerei ober 5lrd^iteftur grausen, alle ÜJ^Öbeln, 5llleö

muß, infofern e§ öffentlich ift, in ^Junftmerf Dermanbelt

lüerbcn.

2öir fennen ja 2)ic^, ®u ^anatifer, unb 2)eine entl^u*

fiaftifd^e (Sd^tt)ärmerei, fagte ^eterling. -Sn bem Sabel^aufe

feiner ®tabt ift Dorn ein Ueberbad^, too 33auern unb gemeine
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?eute untertreten, toenn ber ^egcn fie überfällt, ober too ein

53abenber \ßc^ märtet, 6i^ feine 2Banne gefußt ift; ba^in

})at er feine beften ^upferftic^e fleben laffen. 5l6er toie feigen

bie Silber je^t fd)on auö; ba überbieö mutl^tüiflige Ölungen

unb §anbn3er!öburfc^e SJfanc^eö ^ineingefd^miert l^aben.

C^fer faüen natürtic^, anttt)ortete %xnbxo]\ü^, unb tnüffcn

gebracht tüerben.

53eter(ing ful^r fort: ^u§ einer fat^olifc^en ÄapeUc, bie

eingegangen toax, l^at er einen fteinernen ^ott^ater erftan*

ben. 2)iefen \)at er felbft, ba er in alle fünfte hinein ^fu=

feiert, in einen 9^eptun burd) einen 2JJeißeI, §ammer unb

(Bpi^eifen umgeformt, i^m einen eifernen Üribent in bie §anb

gegeben, unb fo pel^t ba« SBefen jel^t oben auf bem ^iaxlU

brunnen, unb bie jungen Seiber, toenn fie 2öaffer ^oten,

fagen, fie fürchten fic^, baß fie ftd) an ber abfc^eulic^en gi=

gur oerfe^en mod^ten.

Sac^t nur, fagte 2lmbrofiuö, id^ l^abe il^n au^ gutem

äßiHen ber ©tabt gefc^entt, unb ic^ toeig boc^, bag fein 2ln*

blicf aÜgemac^ bie 9}?enfc^en bilbet unb für ^unft empfang*

Uc^ mac^t.

'2)ie ^Bauern, fagte "ipeterling, l^alten n^egen be0 ©rei«

jad« biefen 9hptun für einen 5tneci^t, ber 2)unger auflaben

toiH, ttjeil fie biefen 2^ribent für eine äJ^iftgabel anfeilen.

(Einerlei, rief 5lmbrofiu6 in feiner begeifterten ©tim*

mung, ic^ \:iaU meinem ^atertanbe biefe £)pfer gebrad^t,

unb toerbc nic^t ermüben, mehrere auf ben 5l(tar beffetben

nieber ju legen. Unb gerabe fo, toie bie ©riechen bie tunjl

immerbar in ba« i^ebcn ein^ufül^ren ftrcbteu, toerbe ic^ e«

auf meine fc^roac^e 2ßcifc berfud^en, unb ic^ bin überzeugt,

in loenigen Oafjren werben mir bie S3efferen, unb fpäterl^in

^üe nachfolgen. @« ift befannt, n?ie bie ©riechen allenthalben

Statuen aufrid^teten; t»o biefe ausgingen, festen fxe njenig*



22 ^'f X)egelfd)cu^f.

Pen«, um t^etbrnar^en' unb fluten ju Be^etd^rten, §ermctt,

bie unfd^tcfüd^c t^igur beö ©otteö ber (Härten, beffett Unfitt»

lic^hit tüir unter feiner Sebingung nad)a^men burfen, fc^ü^te

tl^re grüd^te, unb fo njar, njol^in fic^ ber ^licf njenbete,

(Dotter* unb §eroen=@eftaIt, ^unft unb ©efd^id^te, benn aud^

$ortraitfiguren fc^müdten ©äffen unb SJiärfte. (Sc&on oft

f))rac^ ic^ mit meinen äJ^itbürgern. Oft eS nid^t eine ©d^anbe,

fagte tc^ ju i^nen, ba§ il^r biefe aBfc^eulid^en Pumpen, biefe

garftigen i^e^en, bie fo fcfiauerüd^ imSßinbe toel^en, in eure

gelber jum (Sfanbal gebilbeter 35oruberreifenbcn !^inftetlt?

SDiefe ©ebilbe, ^ogelfd^eud^en , ©efc^euc^e, ober ©efd^ed^e,

joie fie ber gemeine Wlann nennt, machen unferm S^ational*

gefc^mac! bie aÜergrögte ©d^anbe, fie berfd^eud^en tt)eit me!^r

^ilbung, <Sitte unb tunft, aU jene Sperlinge unb Äräl^en,

gegen toelc^e fie aufgcrid^tet finb. 2Bie gefagt, ben unjüe^*

tigen ^riapuö ber Eliten njiß ic^ nic^t empfehlen, benn in

utand^er S^ücffid^t toaren jene trefftid^en ßeiten ju rüdEfic^t«*

log unb fd^Iugen ber SJJoral unb bem feinen ©efuljjt n>ie oft

ein ©d^nip^d^en. S)a6 aber ber ©d^u^ unferer gelber, bie

5lnftalt, 5Sbgel toom ©aatfelbe, an^ ben ©d^ooten unb 33o^nett

unb anbern grüc^ten toegjufc^eud^en, eine l^errliclje, beneiben««

tüürbige 33eranlaffung ift, ber äd^ten beutfc^en fünft 9?aum

unb ^ai)n ju ijerfd^affen, fäUt ju fel^r in bie klugen, um eö

nod^ betoeifen ju bürfen. 3llfo giguren für biefe ©arten

laßt unö erfinnen, ftrenge O^eber feine $^antafie an unb

forbere ein ©ebilbe ^u 2^age, »elc^eö aU 9}^ufter für ^yiad}='

al^mer glän^^enb fei. (S« ift nic^t not^wenbig, ba§ (S^ereg

ober ^Demeter baö ^räfibium über bieft neuen, !unftmä§igen

^ogelfc^euc^en fü^re; aud^ braud^en biefe ©c^eud^en, n?enn

iüir fie einmal fo nennen njoHen, nid^t alle benfelben dl^a*

rafter auS^ubrüdfen. 2)er @ine !ann neue gelben, bie ettoa

ba« ^aterlanb befreit l^aben, baju nehmen, ber Slnbere be*
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rül^mte ©(^riftpeüer, todd^t bie 3)unM]^eit be3 5lberg(aubeng

öcrjagten, tüieber (Siner fot^e 9}^äitner, toie 5lbam ©mitl^,

2:jaer unb ä^nlic^e, bie ben ^^elbbau i^erbefferten unb bem

WlanQd gu fteuern fadsten, ober ^äbagogen, bie felbft mit

ber ^utlje in ber §anb figuriren bürften. SBie gefagt, ber

^reiö ifi unenbtic^, benn an6} finnreic^e SlUegorien föniten

erfunben lüerben. ^ut §anb mu§ angelegt tüerben, bamit

mifere gluren batb ijon fd^ijnen ©eftalten ergtän^en.

9J?an gab mir ^u, ba§ bie biö^er üblichen S3ogeIf(^end^eri

9etoi§ feinen ^la^ in ber tunftgefc^id^te ijerbienten, unb bag

ftd^ in biefem ä^^eige, tt)ie in fo Dielen, i?on üerftänbigen

Wlänntxn 2J?and^eö Jjerbeffern laffe; e§ fei aber biel leichter,

3U fprec^en unb ju tabeln, aU felbft ^u :^anbeln, unb ic^

mochte alfo ba^in ftreben, mein 3^beat, toie man fagt, in

bag ^eben treten gu laffen. ^d) J?erfprad^ eö. SDen ganzen

SBinter arbeitete ic^ im ©tiüen bei i?erfd^(offenen 2:^>üren,

unb mit bem crflen Oftertage führte i^ nun mein i?ollenbete0

tunfttoerf auf mein ^artengrunbftüd l^inauö.

Unb, fragte ^eterling, tueld^en (gffe!t machte eö?

Ungel^euern, crtt)ieberte tobroftuö, mei^r, atö id^ jemals

träumen fonnte, Ja iä) barf Ujo^l fagen, unfer gan^eö @täbt*

d^en tt)ar iuie trunfen, bie (Senatoren belobten mid^, bie

Bürger brürften mir bie §änbe, bie jungen !Beute brad^ten

mir am 5lbenb mit einem gactel^uge ein begeifterte^ ^ibat,

bag bann in ben ©tragen au« allen genftern tüieberl^olt

lüurbe. 2)ie Ü^eifenben tcaren erftaunt, frembe tünftler jeid^*

neten ben freunbtid^en ©arten^Unl^oIb, ober bielmel^r ben ^ter*

lid^ ©c^euc^enben, benn er ip, fo tuenig tüie 5Id^iC(eö, ein

toal^re« Monstruo de los Jardines.

Unb toie fielet er au8, ber ^erl? fragte ^einjemann.

Od^ toiH i^n euc^ befd^reiben, ertoieberte ^ilmbrofiuö

etnja« toerftimmt, unb id^ l^offe, bag il^r i^n binnen ^ur^em
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fcIBft »erbet in Slugenfc^ein nehmen. Oc^ ^abe tl^n l^bd^ft

funftreic^ an§ gebranntem !2eber formirt, benn er mu§, feiner

ißefttmmung nac^, 2Binb unb 2Better ertragen fonnen. (Seilt

Slngefi(f)t felSft ift braun, nur mit tuenigem 9?ot^ tingirt,

bie Wlknt unb ber ^lu^brucf tm^ofant, benn toenn er aud^

Uebenömürbig fei)n barf, fo foH er bod^ ba« unnü^e ©efinbel

erfd^redfen, barum 'ijahi id^ audf) feine (Stirn mit ftarlen, fafl

bufc^igen fd^tcar^en Augenbrauen belogen. 5)ie klugen felbft

finb betüegUd^, fc^toar^e forallen auf tceigem ®runb i?on

^erlenmutter. Söenn bei ftarfem 2Binbe nun ber fo^f ge=^

brel^t toirb, fo funfein unb blii^en bie klugen tüie jornig.

(Sin faft breiecfter ©ut t^onSeber bedft fein^au^t, eine »eigc

geber legt fic^ um biefen, tt3ie bie, tüelc^e ben General be=»

jeid^net. SDie Kleiber finb aud^ toer, ber ^od grün, faft

toie ein altbeutfd^er; aber im ijergolbeten @ürtel trägt er

einen ^irfd^fänger. Sin ben ißeinen ^at er famafc^en, mit

öergolbeten knöpfen, auf ben (Sd^u^en (Sd^naHen. Arme,

^eine, aUeö gebrannte^ Seber unb untjertoüftlic^. -Sn ben

5lrmen, bie natürlid^ betoeglic^ fel)n muffen, ^ält er ein

(Bd^ieggenje^r, feine moberne 33üd^fe, fonbern ein Onftrument,

baö in ber SJJitte ^tüifd^en bem gli^- Sogen unb ber 2lrm*

bruft fte^t. (S8 ift eine !?uft, eö anjufe^en, tüenn ber SBinb

bie fd^Öne grajiöfe ©eftalt in Setüegung fei^t, toenn er fid^

nac^ allen (Seiten toenbct, ben Sogen fo ^ält unb toieber fo,

unb toie ba§ unnü^e ©eflügel, »eld^eö unfere Pflanzungen

ber^eert, eben fo ijiet (Sd^auber unb 5lngft ijor biefer ^^igur

em^finbet, aU fie bem gebilbeten 9)Jenfc^enauge (Snt^üdfen

erregt. 2)?an fann nun, toaö ben (5l)arafter felbft betrifft,

fid^ toon meinem betoegtic^en Silbioerf an ben ©c^ü^en Amor

ober du^ibo erinnern laffen, toiH bie ^^antafie feitwärt«

fc^toeifen, mag fie auc^ in iljm einen mobernen Apollo fe^n,

ben fernl^er treffenben, fonft ift eö mir a\x6i ganj dit^i^t,
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xotnn man beö attcn (Snglänberö, be§ romantifd^en grei*

beuterö, jene« 9^o6tn §oob gebenft, ber in ®l)emoob, bort

im grünen SBalbc alö ^äger, 9?äuber nnb Siebenber mit

feiner SiJJarianna unb feinen luftigen ©efetlen fein frÖljUc^eg

SBefen trieb. SÖBiü ein ^rcfaifd)er -Sägerömann tttoa ben

baivifc^en Riefet in i^m tca^rnel^men
, fo fann id^ aud^ ba=

gegen feine ©intoenbungen machen. 2)a§ ift eben bie äc^te

©t)mboli!, ba§ fie an aüe3 erinnert, unb bennoc^ bie ^^an=^

tafie frei lägt.

<So bift ®u alfo glüdlic^, fagte ©ein^emann, »enn 2)ein

iöeifpiel auf SDeine 9}litbürger lüirft, unb atle nad^ iljren

Gräften fo fünftlid^e S3ogelfc^eud^en in i^re @rbfen ftellen.

@in anberer, fagte ^eterting, fann nun nädfjfteng eine

hjeiblidje moberne ©iana fabri^iren, auc^ mit ^li^bogen unb

Äüd^er, bie sug(ei(^ toie -3ubit^ au^fiel^t. D^ebuf'abne^ar müßte

ein ]^errlicf;er 2^t)pu^ ^u einer ^ogelfc^eud[)e fet^n, teie er fo

in 2)emut^ gtafet, unb fic^ bann ^jIö^^üc^ aufrid^tet, um bie

9?aben ujeg^^ufcbreden, bie i^m ba^ t^utter tjor ber 9?afe ü)eg=

freffen UjoEen.

Äommt nur unb fe^t, i^r Ungläubigen, rief 5(mbrofiu^

au^. Sagt eud^ ton meiner 2^od^ter D^l^etia aUe (Sd^iju*

l^eiten meine« ©ebilbe« au^einanber fe^en. 2)arin bin id^

red^t glüdtlid^, bag ba^ £inb fo gan^ in meine Obeen ein«

ge^t, fie f(^h>ärmt nur ^on biefem 2(bont«, toie fie ben braunen

3fäger toi\i benamt miffen. ©d&on frü^ am ÜJiorgen toan*

belt fie ^inau«, um fic^ an feiner ©d^önl^eit ju begeiftern,

unb oft finbet fie ber finfeube 3lbenb noc^ auf bem gelbe.

Wlan tarn fagen, fie lebt nur mit unb in biefem tunptoerfe,

i^r ganje« @emüt^ ^at fid^ bem ^t^al jugetoenbet unb baö

irbifc^e !Ireiben ift il^r fremb geworben.

Slber tt)ie benn? begann ^J3eterang, ^^r »erlangt ja,

greunb, bag toix un3 üon biefen teeren Obealen entfernen,
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unb atteö, tuaö @ebanfe unb 33egcifterung »itt, in ba« »)tr!=

Hd^e uneben einftiegen unb tcirfen foH. Söenn ^^x nun bic

eigene S^od^ter ^ur ©c^märmerin erjie^t fo »iberfpric^t fic^

(Sure I^el^re, unb tüir !ommen njieber an ben atten %kd.

O ii)x ungebulbigen unb ftetö jur UeBereilung geneigten

9J?enfc^en! rief ^mbrofiuö an^; ift e^ benn ntd^t ein groger

unb ewiger Unterfc^ieb , ben bie ^atur in bie Seftimmung

be§ äßeibeö unb 9}^anneö gelegt ^at? 5(u3 Vorliebe für

ben $amlet erl^ielt biefeö begabte ^inb in ber S^^aufe ben

9?amen O^elia, unb bie ^ora^nbung, bie it>r biefen ^Jkmen

gab, fiei)t fic^ je^t erfüllt, benn fie toäd^ft immer me^r unb

mel^r in biefeö fc^Öne äJiufterbilb hinein. O^r ganjeö 2Befen

ip in ^iebe aufgegangen unb fie fennt feine »eltlid^en 33e*

bürfniffe. -S'^re ©el^nfud^t richtet fic^ burd^au^ nur auf bie

^unft unb baö Ueberirbifd^e, unb fo ift fie n)a^r^aft mit un*

fterblic^er iöegeifterung in biefeö mein tunfttüer!, 9?obiit

^oob, ober nac^ i^rer Deutung, 5lboniö oertiebt.

S)ie i^enfter beö fleinen <BaaU^, in welchem bie greunbc

ii^x '>Slai)i einnal^men, be^errfc^ten bie gan^e @egenb. ®er

Söirtl^ mad)te fie auf ben klaren, toolfenlofen §immel auf*

merffam. 3^nbem man fic^ im Slnfd^auen oertiefte, ful^r e3

ioie ein @eftirn feurig gtänjenb am ^orijont ^jinab, unb

man fal^ l^inter ber finfenben glamme noc^ eine glän^enbe

©pur im bunfeln ^lau. ^immel! rief ^einjemann au§,

l^abt i^r baö SBunber bemerkt, i^reunbe, baö ÜJaturereignig?

£) ja, fagtc $eterting, eö toar eine fim^jle ©ternfd^nuppe.

<So gan^ genjol^nlic^ boc^ nid}t, bemerkte Slmbrofiuö, e3

leu^tete geroaltig, »enn eö fic^ auc^ nid^t mit einer geuer*

luget t^ergleic^en lägt, -^nbeffen fie^t man in ivarmeu

Sommernächten bergleic^en feljir l^äufig unb eö fd^eint mir

nic^t« SluffaHenbe^ ober gar Söunberbare« hd ber (Ba^i,

2ßie i^r fpred^t! rief ber 5lftronom ^ein^emann, xoa9
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ettoa^ mcl^r, at§ ein 2)unft, ter fic^ eleftrifc^ entjünbe! f)at,

toie unfere ^^^ijfifer behaupten? -S^r, ^-Peterling, !ämpft

gegen bie größten äßal^rl^eiten, meldte bie 9^aturforfc^er ent=

becft l^aben, loenn fie (Suern ©ritten nid^t jufagen; ^\)x,

Slmbroö, ftrebt nad) einer populären, atter 2BeIt begreiflichen

unb jugängüc^en ^^unftbarftettung, unb lagt feine ber X^^o^

tien gelten, bie dud} nid^t beifätttg ift; n)enn ic^ aber bon

ber ge'^eimen SBerfftätte ber ^atur ettcaö i?er!ünbigen tüitt,

fo l^at feiner ein O^r bafiir, unb jeber fömmt mir mit ben

friüolften (Sinn)ürfen einl^ergefc^ritten, bie eure kippen, njenn

il^r benn bcc^ einmal l^Öl^er [teilen ix>ottt, gar nid^t entn^eil^en

fottten. (Sternfc^nuppe ! Sa, ja, fo fagt ber iöauer auc^.

3)aß bergleic^en fein ©eftirn ift, fein etciger äBeltforper,

über eine «Sonne, bie etwa irgenbtüo in ben 33runnen fättt,

fann ic^ aud) jur D^otl^ nod^ begreifen. äJ^it biefer 9^egation

ift aber noc^ toeniger alö 9'iic^tö gcfagt. 2Bir fprac^en oorl^er

i)on ben Ä'ometen, unb ber äd^te Slftrolog unb §immelöfunbigc

müßte aud^ tcD\}l D^edljenfc^aft ablegen fonnen, xoa^ benn

eigentlid) biefe fogenannten ©ternfd^nuppen feien. S)a6 fie

üVL&i untertoegg finb, um fünftige SBetten ^u merben, unb

baf^ fie fid^ im §erunterfd^iegen dtoo. al^ bie jüngften uner*

fa^rnen ©ejtaner unb Ouintaner manifeftiren , »äre eine

f^orid^te aJleinung. iBloge 5)ünfte? 2öa^ ift benn ber S)unft

fetbft? 2öa« ift benn biefe (gleftricität? äöa^r^aftig, toir

toerblöben felbft rec^t toorfä^lid^ unfere (Sinne , bamit fie nur

bie (Srfd^einungen unb äöirfungen ber 3^atur niemals mit

feierlid^em Staunen, ober mit freubigem Sd^auer betrad}ten.

fliegt euer 3luge burc^ biefen au^gefpannten toeiten Sternen*

l^immel, unb getoal^rt bie näljern unb fernem, bie fleinern

unb großem ^i^ter, toie mand)e fic^ belegen, anbere ftitt

fielen, öjie unfere (Srbe ftd^ bre^t, unb mit bem 2)ionbe
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ft)mpat^ctiMe ^eife befc^reibt, unb ^jId^üc^ rci§t ft(^ ein

groj^er leucbtenber ^un!e Io§, unb ftn!t t^erab, tf)r tcifet ntd^t

tDoi^in, it)r fel^t nid^t, n)ü er entfielet, fo !öttnte euch, feib i^r

anber^ einer ))oetifc^en (Stimmung fällig, bie§ 5Iufflammen

auf mand)e ißermutl^ung fül^ren, bie leid)! eure fogenannte

Ueber^eugung aufroägen fönnte.

^eterUng biß bie Sippen auf einanber, «joburc^ er immer,

lüenn er nid^t^ ju fpred^en tougte, einen fatirifc^en (Einfall

anbeuten tooÜte, SlmbrofiuS aber jagte ganj e^rlid^: 9?un,

xoa^ fann benn eine folc^e «Sternfc^nuppe , 2)einer 3Infic^t

nac^, fet)n unb bebeuten?

§einjemann fagte: ^uf jebeu gall beutet eö eine ^er*

änberung in ber ©efammt^eit ber 9?atur an, eine äugen*

blic!lic3^e Störung il^rer fogenannten @efe^e. -Oft bie (5r«

f(^einung ein ü^efultat, baö te^te fic^tbar njerbenbe (Sl)mptom

üon taufenb unfic^tbaren Gräften, fo fann je^t leidet, ferner

ober nä^er, btetleid)t in einem anbern ^anbe, bielleid[)t jenfeit

beg SReer'eö, etwa^ @rofee^, Uner^örte^ oorgefaÜen fet^n,

tooüon tüir erft nad^ Söoc^en unb 9}?onben ^unbe erl^altcn.

(Sei e^ nun eine 3Seränberung in ber (Srbe, fei e^ eine poli*

tifc^e 33egeben!^eit, ein grD|3eö Ungtücf, ober wichtige Snt*

bed^ung. 3)ortbin, nac^ bem Gebirge, fenfte fid^ ber glam»

menftreif, i>ietteid^t ge^t in ©einer ©tabt, Hmbrofiuö, ettoa«

2Bid^tige§ bor. ^ieüeic^t ift e0 in biefem ne^mlicf}en ä)^o*

ment in einer ja^lreid^en @efellfd[)aft becretirt tt)orben, ba§

man bei eud) ein großem §eer funftreid^er ^ogelfc^euc^en auf*

fteüen toiü, um 3)eine große (Srfinbung erft njal^rtjaft oolf^*

tpmlic^ ju mad)en. 2Bäre unfer ^eterling nur ettoa^ mcl^r

ber 2Inba^t fällig, fo »äre in biefem SlugenblidE oieÜeid^t

ber l^emmenbe 9^ieget gurüdfgefd^oben toorben, bie -3bee »ärc

in fein @e^irn unb bermittelft biefem in ben @eift getreten,
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unb er toügte nun, »ic man baö @oIb auö beut tupfet

berftellcn fönne.

^Jlmbrcfiuö fa§tc bie §anb beö 9^ebenben unb fagte mit

beraegtcr «Stimme: -Sc^ nel^me, tl)curer greunb, ba^ £)men

unb bie S5crbebeutung an, welche jDu mir in biefem l^era6=

fd)ie§enben (Sterne geben mÖcfcteft. ©ei e§ alfo, ba§ meine

SKitbürger jum (änt^ufia^muö ertoac^en. !5)ann foÜ mir

biefer ^benb unb biefer ^öd^ft feierlid^c 2)?oment unüerge^*

lic^ [et)n.

^eterling fagte: Mid) l^inbert fd^on ein natürlicher

(Schnuppen oft genug in meinen %beiten, eg brauchen fid^

nid)t noc^ ©ternfd^nuppen meinetwegen ^u bemü'^en.

S)er 3^rbifd)e mug ber @rbe an^eim faßen, antwortete

^einjemann, wenn er anä) baö 2Bunber felbft ju feinem

^anbwerfe machen füllte. 2)arum oerfc^weige id^ auc^ biüig

meine ©ebanfen, bie gar nic^t oerftanben n3erben mÖd^ten.

(Sprecht ju mir, greunb, rief 2lmbrofiu§, ic^ bin je^t

auf eine ©trage gerat^en, auf ber mir @ure Seiö^eit me^r

atö biö^er einleuchtet.

©0 fei eö benn gewagt! rief ^einjemann mit feier«

Ud^em Slon.

(Geburt imb @rab —
@in ewiges Sßcben

Sin wec^jelnb !i?eben —
©e^r wa'^r! 3lber toa^ nennen wir @eburt? bie mec^anifd^=

organifd^e S^wöw^B t)er 2:^ierwelt, wie geftaltet fie fid^ fc^on

im 9?eid^e ber ^flangen anberö, unb gewiffermagen gel^eim^

mfeooüer! 53or ben Steinen fte^en wir ba, wie t>or ber^^

fc^loffencn tammern, ol^ne dW unb 5(ntwort. 2Bie cnt*

flcl^en Duellen, SBafferbäd^e ? 2ßaö ge^t in ber ^uft bor?

SDer (^eift be§ X^iereö, bie Seele be^ 2[)^enfd>en? — (gut-

pellt fie in ber ßeugung, wad^fen, entwickeln ficb bie ©eifter



30 ^>f Pogelfc^eu(^c.

mit bem ^ör^jer? SBaren bte erften fc^on früher? — ®cift

tft aüe^, tüo^tn mx nur fcenfen fönnen, bie fc^embare $?eerc

beö UniDerfumö, biefe ungel^euren ä^Ut^^^^^^w^te fönncn

ntc^t unbettjo^nt fei)n. Uvi^ bie äöefen, bie iüir anjune^men

gejtüungen finb, bie ©eifter, muffen fid^ ijermcl^ren unb fort*

))flan3en, bie (Sd)ö))fung^!raf t , bie aüen 2Befen, bi8 jum

fteinften 'iDloo^, mit 2Bunbergabc eingebrücft ift, fann il^nen

nic^t feitlen; aber mu§ bie§ üSunber gerabe auf unfere menfd^^s

Iid}e, über nur auf eine äl)nlic^e Sßeife gefd^el^en? -Sc^ ne^me,

roit tüir in aüer Statur geioal^r tüerben, aufif für biefe un=

fidjtfcaren 23$efen eine ©lufenteiter an, bon 9J?ac^t, 2Bei^l)ett

unb ®Iü{ffetic}!eit. ^iete muffen, alö ein @ef)eimni§, ba^

ö>tr nic^t berfte^en, fic^tbar unb freatürUc^ njerben, anbere

too\)i, um burc^ bie ^ermifd^ung mit ber SJlaterie, unb burd^

baö Ji^eben unb äßeben in biefer, neue unb geiftige Gräfte

ju erringen. 3)aö ift bielleidt)t bie ©runbtage aller (Schöpfung,

baß ber fetige @eift in ^erbinbung mit bem fogenannten

tobten (Stoff fi(^ ein feinere^ (Srfennen, eine eblere traft,,

eine funftig größere ©eligfeit erMm^ft« ®o ift e§ fel^r

mÖgüd^, bag ba^jenige, toa^ \mx ©ternfc^nu^pe nennen,- nur

bie unfern fterblid)en klugen fid;tbare 9JJanifeftation ift, ö)o

ein ett)iger ®eift fic^ ber Unfic^tbar!eit entreißt, fei eö t»oit

^ngft gebrängt, fei e3 Ueberfülle feinet @(ücfö, fei e§ freie

Wai}i, um in irgenb ein toirfüc^e^, fterblid^eö !^eben eine

3eit lang einzutreten. -3n n^elc^er ©eftaltung, aU iBIume,

^oget, ^ifd} ober SD^enfc^enünb mögen töir biefem ^^remb*

ling nun begegnen? 2Birb er auf unö, auf unfere @iücf*

felig!eit einen (Sinftuß üben?

SDeine »orige (Srftärung, fagte 5lmbroftu§, baß biefe

©rfc^einung am §imme( einen eblen (Sntfd^Iuß meiner WiU'

bürger anzeige unb berfünbe, gefäHt mir boc^ tüeit bcffer,

aU biefe te^tc, bie an baö ©d>toärmerifd^e grenzt. Wix
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Slufgafcen unb ^ePrefcungen ber ^unft bie größten unb cbc(*

ftcn unfer« Seben^

:

iBerad^tc nur Vernunft unb 2ßi|fcnf(^aft,

2)e8 äWenfd^en aller^öd^fte Äraft —

ic^ mÖd^te lieber lefen:

^Berad^te nur bic ^unft unb Sßiffenfd^aft.

2)eine I^el^rc, fagte ^eterling, tuenn man ettüa^ den*

fcquenjntac^erei l^inju bringt, f)ängt mit bem gaüe !?ucifer8

unb bem ©turj ber böfen Snget genau jufammen. gür ben

$oeten uielleic^t eine ganj leibliche 35orftelIung, bie ©ante,

2)^iiton unb tlo^ftod aucb mit me^r ober minber ©(ij^

Benu^t l^oben, aber für ben 3)enfer ifl bie ©ac^e un*

Brauchbar.

Unb bodb, rief ^einjemann, giebt er felbji fein terel^rtc«

@olb für ein !ran!e§ unb abgefallene^ fupfer au^. !J^rennt

übcr^u^t nur immer rec^t f^arf unb fonfequent, n)aö bie

bic^terifcbe Slnfd^auung , xoa§ bie )j]^itofo))^if(^e feijn !Önnte,

fo l^abt iljr fcbon bie Safiö ber D^atur unb (S^iften^ bertorcn.

3)er 2)en!er, ber beim 2)ic^ter ni(^t^ lernen fann, ijl nod^

f(i)limmer baran, aU ber SDicbter, bem ba^ ÜDenfcn über»

pffig unb läftig ift.

@§ toar f^ät getDorben, 2Imbrofiu§ lieg feinen SQBagen

»erfahren, unb bie brei greunbe begaben ftd^ in bemfelbcn

nad^ bem natjen <8täbtd^en. On ber gerne taud)ten au^

einer fumpfigen «Stelle ijiele fpielenbe unb ppfenbe -Srrlicf^ter

auf, unb ^eterling fagte in feiner fc^neibenben äßeife : Oiel^c

ba, greunb ^ein^emann, taufenb frifc^e ©eifter, bie fic^ lo8*

geriffen ^aben, um ftc^ ju fünftigen STan^meiftern, ^^urnern,

$^ilofop]^en, Slageöfci^riftftellern unb !Oibelliften üorjubereiten.
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O^r jadige^, fal^rige^ hebert ift fd^on jc^t merftüürbtg genug,

unb wer itjnen nachläuft, gerätl) in 3Roraft, fo gut toie bie

9^a#eter ber ^tetiften unb ber ^irc^enjeitung.

Unb iDaö ift, 'Du fc^ttjad^er, tn!onfequenter S^a^ionaüft,

an biefer 55orftet(ung benn fo ©eSred^Uc^eö ? fragte ber

em^finblid)e ^einsemann ^urud. 2)aö ^eben ift ba^ ©el^eim*

ni§ ber 2Bett, ba« Reifet, eg ift bie 2Bett unb Slöeö, ujag i^r

bai)on trennen unb abgefonbert betrad^ten UjoHt, l^ält beut

Sluge nid^t ®tid^ unb ift auc^ feiner Setrad^tung tüertl).

®a« (^aotifd^e ©^rec^en, fagte ^eterttng, bereitet un«

gut auf ben ©d^Iaf bor.

' 5lmbrofiu§ ftieg bei ^einjemann cih, bei bem er feine

SKol^nung fanb, unb "ißeterling ging nad^ feinem naiven §aufe.

dt fanb feine 2)iener f(^on in tiefem ©c^taf, befud^te noc^

eilig fein I?aboratorium unb legte fic^ bann nieber. ^einje*

mann badete nod^ feinen tieffinnigen @eban!en lange nad^,

unb t^n beglückte ein fd^bner 5lraum , tok e8 i^m gelungen

fei, in feinem ©arten, oermittelft einem feinen (Sprengfei,

einen ätl>erifd^en, feljjr gebitbeten @eift ^u fangen, ^on

biefcm lieg er fid^ über 5lIIe^ unterrichten, ujo er in feinem

Sßiffen nod^ !?üdfen füllte. 5lmbrofiuö fd^Iief gleid^ ein unb

fal^ feinen fd^onen ^obin §oob im ^raum toerfd^onert tjor

fid^, unb i?iele ^rojeffionen, bie i)on allen Seiten fmgenb

l^erbei^ogen: alle l^atten (Stanbbtlber, ujeiblid^, mobern, antif,

unb im S3orübcr3ie^en neigten fid^ aüe giguren el^rerbietig

»or biefem 5lpoUo, ober 5lboniö, tt)etd^er in ebler Haltung

l^oc^ in ben btül^enben ©rbfen ftanb.
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Stbfc^ieb. — jT lauer.

3(m foigenben 2^age fc^on retfcte ^mbroftuö in feine

Jpeimatl^ jurüd, wac^bem er ijon feinen beiben greunben ba3

l^eili^e 33erfprec^en be!ommen ^atte, baß fie i^n na(^ toenig

XaQm befui^en würben. §einjemann fagte nod^ beim 2lb*

fd^ieb: @eben!e, mein geliebter Slmbrofiug, meiner 2Bortc

unb 33er!ünbigungen. Unfer ^^eterling ift ungläubig, unb

3)ic^ Ijat ©eine 55orüebe für bie ^unft in f^effeln gefc^tagen,

barum beachtet i^r ba§ ^od)]^, bie ^JJatur all3utt)enig. iöe^

ben!e, baß an bemfelben S^age, an toelc^em baö große !?iffa*

bon burd^ ba§ ungel^euerjle (Srbbeben, Don tueld^em bie

neuere ©efc^ic^te toeig, tjernic^tet irurbe, bie ungtüdfeUgc

SJJaria ^Intoinette in 2Bien geboren »urbe. ^n bemfetben

2:age, an toetd^em ber ^u ftrenge ^ol^enftaufe, §einrid^ bcr

(Sed^fte, fo biete feiner S^afaÜen in ^ftalien, unb unter biefen

aud^ mand^en nur l^alb ©d^ulbigen auf graufame 5lrt l^in*

richten lieg, fein gro§er (So^n, ber jtoeite grtebrid^, jur

2ße(t !am: bie 53orbebeutungen beö (Geburtstage« gingen

an beiben nur ju fel^r in (Erfüllung. ®eben!t alfo beö §im«

metSjeic^en«, jener 9^aturber!ünbigung , bie iljir, ^rblöbeten,

eine fimple ©terufd^nu^^e nennen tDoHtet, unb fügt eurem

lbbti(^en (Streben noc^ jenen 2^iefftnn ^in^u, in jebem @in*

jelnen baö ©anj^e ber ©d^ijpfung abfpiegeln ju fe^en unb

au« ber Slotalität bie einzelne (Srf^einung ju errat^en unb

ju beuten.

5lmbroftu« fu^r je^t nac^ bem ©ebirge ju unb $eter*

üng ging an fein ©efc^äft, er na^m aber mit bem ^^reunbc

^ein^emann bie Slbrebe, toann unb toie fic nac^ »enigett

2^agen ben funfltiebenbeu Slmbrofiu« in feiner ^ergflabt bc*

Sied '8 gio^eaen. XI. 3
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fu(§cn tüofltcn, um feine Sttbfäutc ober tünflüd^c SD'lafd^mc

in 5(ugenfd^ettt p ttcl^men.

W)tx fd^oti Dor i^rer Slbreife erhielten fie nadf einigen

STagen folgenben 33rief, ö)e(d;er fte fe^r erfc^redte

:

f/®eIieBte, einzige i^reunbe, mitfü^tenbe trüber!

Sdf Bin ^'ö($ft ungUidüc^. @Iei(^ t»ie id^ l^ier antam,

})at mid^ ber größte <B^xzä ergriffen, bie fur^tbarfte Zxantx,

toeld^er mein @emüt^ unb alle meine ©eetenfä^igteiten erliegen.

Mt^ ift für mic^ ijorüber, alle Huöfid^t ijerfc^Ioffen, alle

Hoffnung auf immer tobt. Sßir leben in einem -Sa^ri^unbert,

in njelc^em nid^tö gebeiljjen foÜ. — Silt in meine 3lrme, i?iel*

leidet toirb mir am iBufen toa^xtx i^veunbe einiger 2:roft.

(Suer tiefgebeugter ^ImBrofiu^.'^

(Sr mu§ feine 2;od^ter berloren ^aben, fagte ^ein^emann,

benn fonft tourbe er nic^t biefe 5lu^brücfe ber SSerjtoeiflung

Braud^en.

Wix muffen gteid^ morgen reifen, fagte ^eterling, um
ju erfal^ren, n^a^ il^m gefd^el^en ift, unb i^n, hjo möglid^,

ttma^ ju beru'^iigen.

(Sd^on am folgenben SJ^orgen fafeen bie greunbe im

SBagen, um f(^netl ^u bem Unglüdlic^en ^u gelangen, öon

bem fie nid^t tougten, ioelc^' ein Unl^eil i^n betroffen l^atte.

©ie fprad(>en ^m unb ^er, toie man ben ^eibenben too^t 5er*

freuen unb aufl^eitern fönne; baö S3ogetfd^ie§en in ber ©tabt

Snfi^^eim toar im ^fuliu^, bod^ toar bie ^Jeife für 2)?enfd^en,

bie ©efd^äfte l^atten, 3U n)eit; jebocf) erinnerte fid^ ^eterling,

bag 5lmbrofiu§ bort nod^ einen alten ^rojeg fd^toeben ^dbc,

ben er i^ieHeid^t burd^ einen billigen 33ergleid^ glücflic^ be=

enbigen fönne, unb baß man alfo biefeö ernfte ©efd^äft mit

einer ^eife jum 35ergnügen berbinben möge, um Slmbrofiu^

nur i>orerft in eine neue Umgebung gu berfe^en.
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^etnjemann fanb ben ®eban!en lobenötücrt]^ unb er«

imierte ficb je^t, baj? er in bicfem (Snfiöljeim aitd^ ein @e*

f(^äft mit einem Steffen, einem jungen ^ec^tögetel^rten , a6*

jumadjen l)aU, eine ^luöeinanberfe^ung einer (Srbfc^aft bon

einer alten 2}Zu^me, meiere ©ac^e ftd^ bieHeid^t bei ®e(egen=

l^eit biefeiS berüljmten 2>ogelfd^iegen^ inö 9?eine bringen liege,

unb ^^eterüng hoffte bort ober in ber ©egenb »enigj^en^

einen jungen, toilben £)ffi,^ier »ieber ju feigen, tt)el(^er ii^m

jiemlic^ nal^e bermaubt iDar.

@ie fuljjren am tlbenb an ber Stpr il^reS greunbeö bor.

(5r fam il^nen blag unb mit einer unge^euc^elten Reiben«*

miene entgegen. (Stumm fc^tog er fie in bie Slrme unb

führte fie bann auf fein äio^in^i^- ®is festen fid^. deiner

tDoÜte juerjt fpred^en, jeber fürd^tete ben anbern. — Unb

nun, fagte enblic^ Slmbrofiuö, unb baö Sßort erftarb i^m

auf ber ^unQt, — greunb! ftammette ^einjemann, unb

^eterling reifte i^m feuf^enb bie §anb. — 5l(fo S)eine

jtoc^ter, baö liebe tinb, — fagte er bann ^ögernb.

greilic^, !(agte Slmbrofiu^, fie leibet faft eben fo fel^r,

tüie xdi, ja, ic^ fönnte behaupten, fie em^finbet nod^ me!^r

unb tiefer.

(Sie lebt alfo? rief ^ein^emann einigermaßen berul^igt.

@ie lebt in ütl^ränen, antwortete 5lmbrofiu§, unb ber

^erjtoeiflung na'^e.

2Ba§ ift aber ©ein Ungtücf ? fragte nun ^eterling , unb

ber 2^on feiner ©timme toar fc^on !älter wnb trodner ge=

toorben.

^n berfelben D^ac^t, fagte Slmbrofiu^, aU tt>ir brüben

auf §einjemann6 <^u]^e fo freunbtic^ mit einanber fprac^en,

bieHeic^t in bemfelben lugenbticf, in »elc^em jene merftoür*

bige (Sternfc^nu^^e nieberfd^og, ift ber ungel^euerfte 9?aub

on mir, bem ?anbe, ber 3}^enf{^^eit ausgeübt toorben. -Sd^

3*
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!omme l^ier an unb mein erfter @ang ift, nad^ meinem

^obin §oob, ober ^^oHo, ober ^boniS, brausen auf meinem

i^etbe in fe^en. ^6er — benft eu(^ mein ßntfe^en, — mt
toa^nfinnig ftiirjt mir meine Soc^ter entgegen — er rcax

fort, ba^in, unttjieberbring(id) , mir in jener ^J?ad^t biebifd^

entioenbet tuorben.

2)ie funftreic^e ^Sogelfc^euc^e ? rief ^eterUng, mitten an^

ben ©rbfen l^erauö?

<Sü ift e^, fuf)r 5lmbrofiuö fort, — in ber ©tiüe buntUr

9Jac^t, unter bem 9}Jante( ber i^infternife ift ber fürc^terlicf)e

^aub gelungen. £) id) toei§, toie e^ ^nfammen l^ängt! ©d)on

feit lange treiben fic^ l^ier, ber fc^onen (^egenb toegen, lüie

fie fagen, fo mand^e i)on jener fürd^terlic^en 5)^^ation l^erum,

bie aöe ©d^önl^eit aU xi)x (gigent^um betrachten, bon jenen

(Snglänbern, bie unö fo biele -Snlunabeln, ©emälbe unb

©etteni)eiten entriffen ijaben, toeit fie gett>o]^nt finb, für ®elb

Slöeö feit ju finben. Wt biefe (Sc^äl^e fc^Iep^en fie bann

in i^re ungaftUc^e -Önfet l^inüber. (^iner nun »on benen, bie

fic^ I)ter Umtrieben, too!^I njiffenb, baß ic^ il^m mein £unft==

tüer! niemals für f(^nbbeö ®elb überlaffen toürbe, l^at e§

mir geftot^Ien; unb ioie leidet toar il^m bieg, ba eg offen, 5U=

gänglic^, unben)ad}t ba ftanb, inbem id) bem ©efü^te ber

allgemeinen ©id^erl^eit, ber Pietät vertraute, bie jebe^ ^'unft*

loer! als ein §ei(igt^um befd^ü^en foHte. ©o l^aben biefe

2;empelräuber eö mit jenen ^uuftfc^ä^en gemacht, bie !?orb

@(gin bem ioeltberü^mten 5ltl^en entzog; neben biefen dJlax^

morfragmenten beö ^l^ibiaö toirb mein l^iebling nun im brit=

tifci^en 9i)?ufeum prangen. Ober irgenbioo auf einem un^ju^

gänglic^en l^anbfil^ fielet er in einer ^afleric neben ben 2Ber=

!en eine« SJafael unb Söuonarotti. 9?un ift auf immer ber

Äunfttrieb bei meinen lOanböteuten gebrod^cn, bie fc^on feinen

iJffentU^en gemeinfamen @inn auöf))re(^cn, tocnn fic nic^



augerorbentlid^ aufgemuntert toerben. deiner toirb nun bie

Sal^n betreten, auf ttjeld^er id) ^uerft originell büran fc^ritt,

ba« gan^e Zeitalter, alle ©efinnungen, aüe ^nttoicfelungen,

auf welche ic^ burd^ mein iBeif^iel l^offen burfte, finb nun

auf etoig toieber untergefunfen.

Iber ^aft ®u, fing ^einjemann an, feine m^txt<B\mx

be8 Ütäuberg?

@ar feine, ertoieberte Slmbrofiu^, aU meine SSermut^ung.

!J)er 9^ac^tn)äc^ter, ber aber immer betrunfen ift, ^at mir ba

ein 2J?äl?rd^en aufheften »oHen. ©r icar in ber '^ai^t

brausen, n)eit er au(^ bort Umgang l^ätt, unb balb tta(3^

9)Zitterna(^t, in ber 3ßtt mu§ e6 fet^n , in xodditx jene benf=

»ürbige ©ternfd^nup^e nieberfiel, toitl er einer fonberbaren

©eftalt begegnet fei)n, bie il^m au§ meinem ^elbe entgegen

trat. 2Bie er fie befd^rieb , ber berwirrte 3JJann , nad^ ber

Sefleibung, bem §ut unb aÜen S)ingen, müßte eö mein ge=

liebter -öägerSmann, mein 3?obin §oob fetber geh3efen fe^n:

aber bie S^runfenl^eit mad^t feine 5lugen blinb, mein ©tanb^^

bitb toar nod^ in feiner ^l^antafie, unb er liel^ einem ber

Sf^äuber beffen ^ixQt, dx erjä^lte, bie @efta(t fei bon ber

©tabt abmärt^ über ben iöerg l^in, nac§ ber (Sbene ^u, ge*

flogen, aU »enn ber 2ßinb fie triebe. ®oi:^, toie gefagt, eg

ift auf bie Sluöfage beg ^^runfenen nid^t« ju geben, ber im

toorigen -Gfal^re einmat oor ©erid^t eibli(^ befräftigen tooHte,

er l^abt ben äJ^onb bom §immet fallen fel^n, unb er l^abe

babei geftanben, toie er im ®rafe fi(^ umge^äljt unb bann

tüieber langfam feinen 2Beg jum §imme( l^inauf genommen

3fe^t trat bie SToc^tet O^j^elia, bleich, mit rotl^getoein*

ten klugen unb aufgeloftem fliegenben §aar in ba§ Si"^!«^^»

<Bk toarf fic^ laut toeinenb an bie 8ruft beö 3Saterg. £>

mein ^inb, mein tieffül^tenbeö 2}läb(^en, meine ent^uftaftif(^e



D^^elia, in S)ctnem ©d^merj fmbet bcr nteititgc tto(J^ cimgcrt

Stroft, biefe ©ijmpat^te ber ©emüt^er tft eine ^ürgf^aft

unferer Unfterblic^feit. — 35erne^mt eS, meine greunbe, fic

l^at jel^t n)ieberum ben reid^cn ©ol^n unfer« 33ürgcrmeifter3,

ber ftcrblid^ in fie i^erliebt ifl, auögefc^Iagen, t»eil fie erftärt,

ftc ^abe i^r §erj auf etüig biefem 33i(be, toelc^eö fie^lboni«

nennt, getoibmet.

^eterling fonnte fid^ nid^t entl^aüen, auö^urufen: S)a«

ifl benn bod^ ein n)enig ftarÜ

£) tüie h)enig, »te toenig, fagte Dplfiixa, tnbem fie il^n

mit bem großen burd^bringenben Singe anfal^, fennen (Sie

ba8 §erj ber tual^ren -Jungfrau, bie äc^te, ibealifd^e !Oiebe.

2)ag ift njol^l mäbd^en^aft, tüenn 3^ulia gleich in ber erften

9^ad^t il^rer 33e!anntfd^aft ben ÜJomeo bringcnb aufforbert,

fie 5u l^eirat^en? 2Benn fie gteic^ pr STrauung eilt, unb

nac^l^er ben 33 efud^ beö beliebten ni(^t erwarten fann? 9Mn,

mein §crt, ba8 ift eine ^ol^^eit früherer Oal^r^unberte, unb

eine ©emeihl^eit beö S)ic^terö. — O ö)ie tt)enig bebatf ber^*

gleid^en mein §ers, in ber ^iebe meines ObealS.

§ier ijl i)on feiner Seibenfd^aft bie 9fJebc,

2)ie ftd^ beS ©egenflanbg Bemeifiern toitt,

^u6f^lieBcnb il^n befi^en.

O too fielet, tüo »eilt jetjt mein ©eliebter? I^inter toel*

d^en 33ergen ift er \jerftecft, in toelc^em «Sd^ran! berborgen,

in tüelc^er D^aritätenfammer l^ingefteEt ? 2)ie 2Belt mochte id^

bnrd^eilen, um il^n toieber 3U finben, bie 2J^eere burd^fegetn,

um mic^ an feinem Slnbtidf lieber ju toeiben!

So »eilt nun mein beliebter?

SSoran fcnn' ic^ i^n nun?

5Cn feinem 9Kujd^cl^ut unb @tab,

Unb feinen ©anbalf^u^n. —
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£) ^J3ilgrimm! füger ^Ugrimm! tarntet, ^boiti« unb

SBruber ©raurocE/ fc^tüärmenber S^obin §oob, — bcttic

Wtaxiant ftrerft troflloö bie 3lrme ttad^ bir au§.

@ie ftüqte toeinenb auö bem 3immer, um in ber bunftcn

$aüU beö ©artend einigen jtroft in ber ©infamleit gn fud^en.

:^ie greunbe füllten tool^t, baß für je^t alle 2Bortc ber*

geblid^ toaren, benn bie D^eife nac^ bem Segelfliegen toat

bon bem ju erfc^ütterten Slmbrofiu^ mit ber größten Serad^*

tung jurücfgetoiefen tüorben. 2Han tooflte bie tool^ttl^uenbc

§anb ber 3eit getüä^ren laffen, bamit erft bie frif(^e SBunbc

etmaö ber^arrfd^en fönne. -3m §erbft tooHte man fid^ toieber

f^jrec^en, nnb biö ba^in aUeö auf fic^ berul^en laffen.

äyjan tDaüfal^rtete auf ba^ gelb l^inauö. Wlan fal^

gtoifc^en ben (Srbfen gu6ta|)fen, aber nur bon (5inem SJ^en*

fd^en. (So l^atte alfo ein einziger ben ^aub getcagt, ber über

bie gamitie be8 ^unflfreunbe« biefen Sd^merj l^crbei gc*

fü^rt l^atte.
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älociter ^ufsiig.

6rfle 0ccnc.

^n bem «Stäbtc^en (Snfi^^ctm. 3«ftaitb bc§ Drt8.

®roße @rtt)artungcn.

SDa§ ^ogelfd^tegen in (Snftö^elm , toeld^eö biö auf fed^g

9JJetlen in ber 9tunbe Berühmt tüar, unb beö^alb öon au3*

lüärttgen (Stäbtern unb 3)örftern, 3lmt(euten, Wägern unb

(SbeHeuten in ber ^robinj gern befud^t njurbe, !am immer

näl^er, aber bie 2:rauer beg tunfl^öntl^ufiaften Slmbrofiuö

iDar nod^ fo gro§, ba§ feine greunbe nid^t baran beulen

lonnten, il)n fc^on j|e^t ju einer ^eife nad^ (Snfiöfjeim p
Überreben. jDiefer freunblid^e

, ftiHe Drt ujar um bie 3^it

feiner iöürgerluftbarfeit burd^ bie BuftrÖmung bon gremben

augerorbentlic^ \>^^\, fo "^o!^ bie ©afttcirt^e be3 Orteö, fo

iüie bie 2ßeinfc^en!en biefen freunbUd^en S33od^en fc^on immer

lange mit ©e^nfud^t entgegen bUrften. Slber auc^ bie fd^ö*

nere unb toornel^mere äöe(t gerietl^i um biefe "^txi in Setoegung,

unb toie benn Slßeö feine Urfad^e unb S3ebeutung l^at, fo

toar aud^ bieömat Me^ toeit me^r al§ fonft auf jene f^efti*

ijität gefpannt. SKTtte fragten, fcrfd^ten, bermutl^eten unb rat]^=

fd^lagten, iwaö benn »ol^l bie Urfad^e fetjn !Önnc, bag bie



l^öc^j^cn Rauptet ber ®tabt fo ejaltirt {(^ienen : tood^ ba itut

toentge um ba^ ©et^eimnij^ lüußten, unb biefe fc^tüetgfam

toaren, fo erreici^te bie ©pannung einen um fo tjötjern ®rab,

je tcentgct bie S'^eugter befriebigt h)urbe.

öüfa fag in bem blü^enben oäterlic^en ©arten, unb

neben il)r ein junger Offizier. 9^un blül^en bie 9tanunMn

balb, bemerkte biefer.

-3a tool^t, feuf^te bie -Jungfrau, bod^ toirb unö, lieber

SBil^elm, biefer 33lumenfIor feinen (Segen bringen.

SDoc^ tool^l, erwieberte 2Bi(()elm, benn um bie ^dt be^

gloreö ift ©ein ^ater tägtic^ l^ier im ©arten, er freut fid^

bann an feinen fcbönen 33lumen, bie er mit ber größten

(Sorgfalt ^ie^t unb pflegt, unb mit toabrer ©c^toärmerei liebt,

bann ift er freunbtid^er al^ fonft, jugänglic^, unb fpric^t gern

unb oiel mit Oebem, ber feine S3(umen tobt, fein ^er^ ift

bann fanft unb iüeid^, unb loir toerben i!^n rül^ren, bag er

enblic^ feine (Sintoiüigung ju unferer 33erbinbung giebt.

-3c^ !ann ÜDeine Hoffnungen nid^t t^eilen, ertoieberte

(Stifa feuf3enb. Sa, tüärft 2)u ein iö(umen!enner, bag üDu

jebe 5lrt unb 2lbart mit i^rem lateinifd^en 9^amen nennen

fönnteft, »ügteft S)u bie 5lbj^ammung eineö jeben fettenen

^jemplar^, unb fönnteft e8 botanifc^ (^arafterifiren, fo toürbe

3)ein ©efpräc^ bem SSater wenigftenö intereffant fei)n. Slber

S)u, ein btoger SDilettant, »irft burcb 2)eine (Schmeichelei

nic^t^ bei il^m getüinnen; er »irb 2)eine 5lbfid^t burd^blirfen

unb eben fo grämlich feijn, toie getoöl^nlid^ , benn er fjagt

2)einen (Staub, unb um fo me^r, bag 2)u in ben ÜDienften

beg mäd^tigen ^Jiad^barlanbe^ bift, benn er behauptet, afle

Räuber mügten flein fet)n, nur bann njären fte beutfd^ unb

gtüdf(icf). Unfer abgelegene^ ©täbtd^en ift ioie eine unbebeu=

tenbe ^epubUf ju betrachten, benn ber fteinc gürft, oon bem

h)ir abl^ängen, ift fo entfernt, unb fümmert ftd^ fo tocnig
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um un^, baß mein S5ater ^ter aU «Senator, mit feinem

i^reunbe, bem @i)nbi!uö, faft allein äße ©efd^äfte ber 8tabt

Beforgt. 9^un l^aft jDu auc^ fein eigene^ 53ermögen; nun

»ernad^Iäffigft 2)u nod^ 2)einen S)ienft unb nimmft jeben

S?ortDanb, ^xani^tit, S3runnenfur, unb tozx h)eiß, njaö, um
Urlaub ju nehmen unb SDeine 2^age, tüie mein ^ater fagt,

\)kx im Orte ju berfc^feubern. (5r bel^au^tet ebenfalls, bag

SDu bie @üte 2)eine8 ©eneral« migbrauc^ft, unb bag S)ir

bieö bod^ bei ^Deinem Slüancement fd^aben toirb.

Sa, ja, fagte ber !?ieutenant, inbem ftd^ feine l^citere

SJ^iene berfinfterte : ba8 ift baö Unglürf, bag fold^e alte »er*

brüglic^e !?eutc faft immer, njenn man bie ©ad^e grünblid^

betrad^tet, in il^rer 5Irt red^t l^aben. 3lrm bin id^, i»enn id^

meinen (Staub aud^ el^re unb liebe, fo giebt er mir boc^ feine

STu^fid^t. ®u bift ba« reic^fte 3Jfäbcf?en ber Stabt, ic^ !ann

S)ir fein ©c^idffal anbieten, toa^ ©einer iDÜrbig ift. ä^in

(Stement, »arum l^at nur bie 9^atur biefe toerbammte !?iebc

in unfere ^erjen gelegt, bag mx in i^r unö fo unglüdlid^,

elcnb, ja »eräd^ttic^ füijjlen muffen.

9^un Ja, rief @lifa auö, baö ift bie redete §ö]^e, nun

noc^ fold^e 2:^orl^eiten ju fpred^en, bie ic^ l^ier anhören

mug. 5ll§ xotnn id^ nic^t anä^ litte, unb bieHeid^t mel^r

aU 3)u. —
£) »crgieb mir, liebfteö tinb, rief ber junge ©olbat,

immer lieber mad^t mic^ biefe §)i^c, bie iiif toon meinem

55ater geerbt l^abe, jum toal^ren bummen -jungen. 2)ag S)u

mi^ tiebft, mic^ Untoürbigen, ift ja »ieber mein l^ijd^fte«,

mein einzige« ®lücf. — Oa, itinb, 9^äd^te l^inburd^ fann

id^ barüber ^l^antafiren , »ie 2)ein §erj, 2)ein 33licE, 2)eitt

.§anbebrucf, 2)ein järtlid^e^ 3Bort mir erft 5lbel unb 2öürbc

geben; toie tounberbar eö ift, bag2)u mic^ ausgewählt l^aft.



unter fo fielen, bie tool^I bcffcr unb flüger finb, aU ic^;

rcid^er toenigftenö aÜe.

(Streiten toir, flagen tüir ntd^t über bergleid^en, jagte

baö SpfJäbcf^en, n)enn eg feine ^üge ift, bag t»ir unö lieben,

fo ift mit biefem 2öort SlEeö gefagt unb erfiärt, toa^ feiner

(Srflärung bebarf.

(Sie brüdften ftc^ bie §anb, unb 2Bil^e(m fogte: 9^un

l^offte 16) immer, löie mir auc^ gefd^rieben toar, baß mein

£)l)eim, ber tounberlid^e ^^eterling, l^erfommen fotlte. SDiefer

alte ©olbmad^er ^ätte über 2)einen ^ater, ber ja auc^ ein

(^^emifer ift, toieüeid^t ettoa^ bermod^t, unb roo^ noc^ me^r

ber gelehrte ^einjemann, üon bem ^ier immer mit groger

Sichtung gefprod^en tt)irb. ^ber ba ift il^r greunb, ein ge=

lüiffer 3lmbrofiu3, franf getoorben, unb begl^atb tooUen fic

erft im §erbft, oieHeic^t gar erft im SBinter l^erfutfc^iren.

3n meinem 5$ater, fu^r ßlifa fort, hjurmt unb arbeitet

feit einigen Stagen tttoa^ ganj ißefonbereö, er berfäumt feine

^Ipot^efe unb fein !?aboratorium , unb fperrt fid^ jutoeiten

mit bem (3t)nbifu3 ein. Oc^ toeig nic^t, n)a« fie ju berat^en

l^aben fönnen. Unb fragen barf man nid^t, toenn id^ meinen

^Iten nid^t ganj böfe machen toiü, unb loa« plf eö? (Sr

ioürbe mir boc^ nic^t« fagen.

dx tourmifirt gern, ber toilbe jDümpfetleu, fagte ber

Lieutenant, oießeidöt benft er auc^ auf feine d^emifc^en ^x^

beiten.

Hbcr aud^ baö ©d^Ummfte, fuljjr (Süfa mit gebäm))fter

©timme fort, mug bon meinem ^erjen l^crunter, loenn ic^

ganj frei »erben foH.

9^un? fragte 2Bi(^elm ^öd^ft gefpannt.

0(^ ioeig ni(^t, fagte ba« 3)iäbd^en, ob id^ e§ mir ein^

bilbe, aber mir ift, aU toenn unfer ganje« (Stäbtd^eii, ba«

fo ftill unb rul^ig toar, feit fur^er ä^it anfinge, einen un*
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rul^i^eit ^^arafter anjunel^men. 5löeÖ treibt unb tütrbctt

mel^r burc^ eittanber, fte trollen äße mel^r bebeuten, al§ bor«

l^er, ber äJJagtfter Ubique trägt bie ^Jiafe getoaltig l^oc^, ber

!tetnc 5lu0fultator Ulf jtert fic^ mit feinen ©ebid^ten mel^r

aU fonft, ber junge Slbbofat 5lle^anber j^iel^t ftc^ feitbem bon

unferer ©efeUfd^aft gan^ jurücE, unb mein Später intereffirt

fxä} für ^oefie unb Literatur, fängt an p lefen unb ju bi«=

^utiren, »iE ben ©elel^rten borfteÜen, unb l^at fic^ lel^t mit

bem fingen, aber l^eftigen 5llepnber öffentlich gejcinlt. 2)a

ift jeljt in unfern äti^^sln öon <St)mpat^te unb Intipat^ie bie

9?ebe, SBorte, bie oorl^er fein menfc^lic^eö £)l)r gehört ^atte, ba

reben fie oon ^^ortfc^ritten, @atoani^mug unb @t)nd)roniömu^,

fo 't^a^ einem ber ^opf fc^toinbelt. Unb ic^ fe!^e, ioie aÜe^

biefe unglücffelige <Ric^tung nimmt, toie mein 5Sater flc^ gan^

befe^ren ober oerfeljren lägt, feit biefer §err oon lOebebrinna,

biefer fatale äJienfd^, fic^ l^ier in unferm (Stäbtd^en anfäffig

gemacht l^at. Äann man eine auöbrücflid^e Slntipatl^ie be*

fi^en, fo l)aU id) fie gegen biefen ^^atron. ©eine $^t)«

fiognomie, feine 5lnma§ung, fein ©efc^toälj, alleö ift mir

gleich fe'^r unerträglid^. Unb je toibertoärtiger er mir mit

jebem ^age n)irb, je mel^r brängt er fic^ mir auf, unb toill

mit mir liebäugeln, mit biefen feinen grünen ^a^enaugen.

(Bo l^at er benn meinen fd^n^ac^en ^ater ganj betl^ört, ber

il^n für ein grogeö ^id^t l^ält, unb ber bem fremben l^erge«

laufenen 9Jlenfc^en fi(^ gang l^ingiebt, feit biefer i^m einen

alten inbianifc^en §ut unb einen S3ogen bon Ota^eiti ge=

fd^enft l^at. @o fürd^te ic^ immer, mad^t bieö Untoefen un8

noc^ bie größte ©d^toierigfeit.

ÜDer !Oieutenant fprang auf, 2)onnertoetter noc^ einmal!

rief er laut, ber leberne terl foUte fic^ baö unterfte^n ? 2)a

ioollt' id) i^n bo(^ bor meine klinge ncl^men , ba§ er baran

benfen foHte.
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£) 2khix, ^khtx, fagte baö äl^äbc^en mit ©d^mer^ unb

Untüiücn, inbem fie fic^ ebenfalls bon ber SBart! crl^ob,

immer fo i^eftig, unb toic föntien ^ir nur über bie [(^Öneii

iUp^cn fo gemeine ^iluöbrüdfe !ommen, tüie "leberner terl«

unb berglei(^en. 3)a^ jicmt fi(^ ja nid^t, ^iebfter, unb ^u
mu§t e^ S)ir burc^auö abgetool^nen.

§aft re^t, ^inb, fagte ber junge Wlann, bitte ab, »er*

gieb! SDaö mac^t meine ^ufer^üefiung , ba^ $?eben mit mei=

nen ^^ameraben, meine ^il^e, unb bag ic^ bie berfluc^te

33ü^erfpra(^e fo bon ©runb meiner ©eele Ij^affe, ba^ i6) nun

fo fe^r in^ ©egent^eit ^ineinfal^re. SDod^ meine id^ bei alle*

bem, ber ^luöbrud: (eberner ferl, ift in unferer beutfc^en

9JJunbart nic^t fo fc^limm, »eil er eine getoiffe ^rt Mzn*

fc^en fo paffenb be^eic^net. «Sagen tcir bod) auc^: 33utter*

feele, 3}^onbfc^ein*2JJenfc^, ^Iprilnarr, §an^ in aüen Waffen,

(Slementer, Sraufefopf, ^afenfug, gud>8ba(g unb bergleid^en

me^r. Od^ g^fte^e 2)ir, id) mufe mir oft auf bie B"i^9ß

beißen, "oa^ i^ nid^t noc^ ujeit fc^limmere, unb ganj unf(^idf=

lic^e ^luöbrüde l^erau^fto^e, an benen unfere häftige beutfc^e

©prad?e aud^ fe^r reic^ ift, bie toir aber burd^auS in ber

gebilbeten ©efeUfd^aft abgefc^afft ^aben. -Sm @runbe ©d^abc,

baß tt)ir fo überaus gierlic^ geworben finb, benn baburc^

ge^t manche paffenbe 33e3eic^nung berloren, bie bur(^ feine

Umfd^reibung gu erfe^en ift. (Bkl), (Süfa, 2)u läc^elft, toeil

jDu fü^Ift, ba§ i(^ nic^t Unred^t \)ahc, SBenn 2)u aber boc^

einmal ^ofmeiftern toiüft, fo mug ic^ S)ir fagen, bag 5)u

auc^ nic^t immer gong fein unb regelred)t fprid^ft. geine

gräulein unb rechte ißuc^menfd^en , bie i^r Sßefen a\i9 ge«

blümten 9?eben^arten pfammenfe^en , fönnten aud^ 2)ir ben

^ormurf machen, ben 2)u mir fo bor bie güße geworfen

l^aft. — 'Aber ic^ bin 2)ir gerabe um fo mc^r gut, meil 2)u

jiic^t nac^ 3}^att^iffon ober (Siegtoart ÜJiabfen bufteft; üDeine
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lOiebe ift barum bo(i^ äc^t, unb toenn 2)u einmal eine @oI=

batenfrau wirft, fo toirft 2)u bem Tlaxm fd^on gern tioc^

me^r, ai§ je^t bem @eliebten unb Bräutigam nac^fe^en.

(Sie fd^ieben jel^t, tüeit fic beö 53aterg 5ln!unft tax-

mut^eten, na(^bem fie nod^ einige ^ärttic^e iöUcfe gettjec^felt

l^atten. ©ie njaren in ber Hoffnung bergnügt, baß fie fic^

morgen Ui Wl\i\it unb (^efang icieberfel^en mürben, »elc^e

oft im ^aufe be8 ^^ot^elerg geüSt n)urben. SJ^orgen »ar

bie ©efeUfc^aft ja^treic^er aU fonft, unb fie fonnten l^offen,

auc^ toeniger bemerft p »erben.

gntbedung. — iBorBereitung.

jDie ^od^ter l^atte richtig beobachtet, benn ber «Senator

unb reiche (Sigent^ümer, ber gelehrte 3lpot^e!er Mm^feKeu

ö)ar bon metjr alö einer (Sorge gequält. 511^ ^orftanb ber

Keinen 9te^ublif, al^ SSater einer ernjac^fenen SToc^ter, aU

©ele^rter unb 'üffiann bon 9?uf unb (5^ara!ter l^atte er je^t

fo bieleg gu bebenfen, ba§ für biefe oielfeitigen gragen aud^

bie 2öeiöl^eit feineö ^^reunbe^, beö bielberatl^enen unb bc^

lefenen (St)nbi!u§, nic^t me'^r ausreichte.

31(0 er jel^t auö feinem ©arten jurücffeierte , begab er

fid^ toieber gu biefem feinem Vertrauten, mit toeld^em er fid^

fogteic^ oerfd^tog. 3llS man nad^ alter beutfd^er Söeife bie

©läfer gefüHt unb einigemal geleert J^atte, begann ber(St)n«

bi!u§: ^\t ®ir nun ettoa« beigefaden, alter greunb, ]^a|l

3)u einen Sntfd^lug faffen !Önnen?

iy^ic^tö weniger alö baö, ermieberte 2)umpfelleu, unb

i»oc^ rüdft ber Xa^ immer nä^er, an toeld^em aUeö entfd^ieben



fe^n tnu§. §ätte i^ nur ben '^uü}, mtc^ nod^ einem an*

bern, al8 3)ir ju ijertrauen, fo i^ätte t(^ bielletd^t fc^on einen

©ebanfen gefunben, benn oft ttjäd^ft mä) dtafi) auf ben$?i^*

^en ber Unmünbigen, tote jutoeilen eine gute ^^ftcin^e ^toi*

fd^en bürrem ®(^utt unb Unrat^.

(Se^r toa^r, fagte ber @l)nbi!ug, beulen toir aber felbft

noc^ ein toenig nac^, benn oft finbet e§ ftcf), toenn man e§

am toenigften benft.

©ie trauten toieber, befd^auten bie Söänbe unb bie ^Dedc

beö 3ittimer§, faijen bann frageub einer ben anbern an,

lehnten ben (Süenbogen auf ben ^tifd^ unb legten ben Äo^f

in bie §anb, blidten toieber grübetnb nieber, tä(f)elten bor

fid) \)xn unb machten bann ^lÖ^lid^ eine finftere Witnt,

feufjten bann tief auf unb griffen nad^ bem ®Iafe, fliegen

an unb nicften, trauten rein an^ unb fd^auten bebentlic^ auf

ben @runb beö^ed^er^, aber toeber l^ier, noc^ an benäBän*

ben unb ber ©edfe geigte fid^ ein l^elfcnber @ebanfe, ein ret*

tenbe^ ä^ittel.

®u toeißt, @i}nbi!uö, fing jel^t ber 5lpot^e!er an, bag

toir beibe für 9?epubli!aner unb freigefinnte Wdnmx gelten,

toir bürfen bei biefer ©elegenl^eit feine ^Iö§c geben unb

bod^ aud^ g^g^n einen gebornetv Süxften feine Unpflic^feit

begeben , toenn man unö nid^t mit boÜem ^e^t für unge*

^ogene tleinftäbter auSfd^reien foH.

©el)r toal^r, ertoieberte ber <St)nbifu8, toir bürfen un§

nichts vergeben, unb boc^ einen burc^lauc^tigen 3}?ann, ber

un^ einen freunbfd^aftUc^en ^efuc^ abj^uftatten gebenft, nid^t

beleibigen. !Die ^flid^ten eine^ eblen 53ürgerö toerben bann

immer fc^toieriger, toenn ba« ^otf i^n a(§ entfd^iebenen

Sfjarafter fennt unb el^rt, unb fo fielet unfer dtui^m nun je^t

auf einer fo ungetoiffen fd^toinbelnben ®^il?c, ba§, erjjeigcn

toir bem gürftcnftanbe ju große S^re, toir un^ bei ben WiiU
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bürgern toer^afet unb »eräc^tUc!^ machen, unb ijerabfäumen

tüir bie $bfUd}feit , fo erfd^einen tüir bem 5lu§(anbe unb

fremben ü^efibenjen aU grobe 33engel, aud^ fonnte eS un§

felber nac^t^eiUg tcerben, unb unfern eignen i^ürften, fo

entfernt er auc^ fi^t, me^r ober njeniger lompromittiren.

3)afür bin ic^ nic^t, fagte ber Slpot^efer, baß i^m ein

3ug meißgefkibeter SQMbc^en entgegenhielt, i^m S3(umen

ftreut unb ein @ebid^t übergiebt, n^elc^eö unfer 2lu§!uItator

Ulf un^ machen fonnte. Wian giebt je^t auf ^erfe nic^tö,

bie »eigen 2Häbd)en finb fo fel)r abgenu^t, eg !ann fc^ted^*

te^ SBetter einfallen, bann ift e§ me^r ^um (Erbarmen, al^

3ur greube, — unb idi) ti)ünfd)te, baß oon un§, al^ benfenben

5Ö^ännern, bod^ etmag Driginetleö auögel^en mochte.

@o benfft 2)u »ürbig, alter greunb, fagte ber (St)n*

büuö, inbem er bem 5lpotl)efer bie §anb fd}üttelte. SDie

gan^ abgenu^te ö)ei§e -Sungfrauen^geierlic^feit könnte, abge=

fe^en bon i^rer 55erbraud)t^eit, fd)on be^njegen ni(^t ftatt=

finben, weil, mt 3)u tüeigt, ber junge §err eigentlich ganj

infognito, unb nur in S3egteitung eineö ganj vertrauten

SO^anneö, unter bem 9?amen eine« ^aron SöaHer ju un«

]^er unb in bie angrän^enbe ^robinj hinein reifet. S)arum

fäüt andf baö ©ebic^t unferö jungen (Stabtpoeten bon felber

tDeg. jDa§ ift aud^ bie Urfad^e, toeö^alb njir n^eber bie

^at^gglocte, nod) bie bon unfrer tird^e bürfen läuten laffen.

2)ieö ^n!ognito be§ iungen Ferren, toeld^eö für ung, bie

S5orfte]^er, feine« ift, ba ber begleitenbe ^ammerberr un«

bie ®ac^e felber im S^ertrauen überfd^rieben \}at, mac^t

unfre (Stellung l^ier alö (Staatsmänner eben fo ungeheuer

f(^toierig.

<So finb toir immer nod^ fo n)eit, aU iüir nsaren, benn

in fünftiger SBod^e erfc^eint ber §err fd^on, fagte ber %po^

tiefer. 2)kine 9?anun!eln finb bann auä) no(^ md)t iut^lor,



ünb eö ifi noc^ fe^r bte grage, ob er bicfc fd^onftc aUcr

SBlumen fonberlic^ ju fc^ä^en tcei^.

^aitl rief ber (St)nbifu§, f^tang auf unb ging imäitti*

mer mit großen Od^ritten auf unb ab; ftiü! — flbre mi^

je^t nic^t in meinen @eban!en, benn fie ftrömen mir ju, unb

augerorbentUc^e.

S)er 'ä)ßci\)tUx l^iclt fic^ ganj ftiU, tranf unb fe^te ba3

leere ®(aö ganj leife auf ben ^ifd^, um bie 2Beil>e ber iBe*

geifterung, bie über ben greunb ge!ommen toar, nid^t ju

cntl^eiligen unb ju oernic^ten.

Od^ 'i:iah'§ gefunben! fann ic^ mit ^ijtl^agora^ aufrufen:

fprad^ ber ©i)nbi!u8, unb fe^te fi^ toieber an ben Xifc^ unb

trau! ein grogeö (Bia^ in einem S^Q^' ^i^^r 2((ter, fann eine

^efatombe bebeuten, unb barum lag unö getroft bie jtoeitc

glafc^e bort anbrechen. (S^ gefc^iJ^/ wnb ber ©^nbi!u3

©pener fagte feierlich : S)u toei§t, bag njir unfer 55ogelf(^iegen

l^aben,

3)er junge ^rinj fommt ba^u, toir geben i^m ben

@^renpta^, reichen il^m bie 33ü(i^fe, er tt>ut ben 9}?eifterfd^u§

unb ift ^bnig. 9^un Raufen unb Zxom)()üm, oielfad^e«

SSitjat unb greubengef%ei, allgemeiner Oubet, gro§e ^l^afct

unb @^mau^; er, fo auf bie l)errUc^fte ^rt, §err unb ^önig

beö i^efteö, ©efunbl^eiten über ©efunbl^eiten, unb Ulf ^äÜ

ein ©ebic^t bereit, ai§ njenn er eö fo eben in ber 8egeifte*

rung gemad^t \)äitt, 2)u toeigt, er mac^t bie @elcgen^eit3*

gebic^te bei ^oc^jeiten, ^inbtaufen immer fc^on im 53orau3,

unb n)ir glauben i^m, fo fteüen toir ung, jebe^mat, alö ioenu

bie SD^ufe fie i^m fo eben eingegeben })äüt.

greunb; greunb, fagte ber 'äpot^^tUx, SDein (^ebanfe ijl

groß, beneiben^toert^, aber nic^t au^jufü^ren.

ma§ ^inbert?

Sieif'« »o»cIlen. XI. 4
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933ir tDiffen, fagte 5Düm)3fcIIcu mit l^albcr Stimme, in=

bem er ben ßcigefinger auf ben 9)?unb legte, baß baö junge

§errd^en, fo ftar! unb gro§ er auc^ au^getüad^fen ift, boc^

l>ter im @eift, in ber ©tirn, me'^r 2Mt unb Seere, alö

HeberfüUe befil^t. (gr l)at gar nicbt^ gelernt, fid^ auc^ nie^

mal§ in bie ritterlid^en ©jerci^ien finben fönnen. -^c^ ^ttJeifle,

bag er jemals ein ©emeljr abgefc^offen ^at. 2ßie foll er

benn ben 9??eifterfc^uf^ tl^un, ober ben Sieget nur treffen

fönnen? (S§ fte^t fogar ^u Beforgen, im gaU er benSD^utlj^

getüinnt, lo^^ubrücfen, bag er irgenb einen tom 5SoI! ober

ben i^remben befc^äbigt. 3)a l^ätten toir benn gar ein

STrauerfpiel ftatt einer fc^meic^etnben geftfombbie,

fur^fid^tiger 2)iann! erhjieberte ber ©t)nbifu^ Spener,

baö lüeg Ijjabe id^ mir fogteic^, a(^ ber @eban!e über mic^

!am, jured^t gelegt, ©eine 33üd^fe, bie man i^m präfentirt,

mu|^ natürU(^ nur mit ^ulber getaben, unb ol^ne ^uget fe^n,

ben 5Soget laffe id^ fo einrid^ten, ba§ er, fo toie e^ !naHt

unb aufblitzt, l^erunterftürjt, meine 35ertrauten finb im dom^

^(ott, bie 3Sibatfd^reier l^ingeftetlt, bie S^afel eingerichtet, unb

t»ir finben fo ben beften unb natürlid^ften ^ortoanb, il^m,

ol^ne baj^ loir feine SBürbc anerfennen ober be!annt mad^en,

einen ©d^mauö ju geben!

9)Zirabeau! fagte ber ^potl^efer, unb fd^lug bem @ijn*

bituö mit ber einen §anb auf bie ©d&ulter, inbem bie anbete

mit bem ä^iö^fittö^^ brol)te unb ber 9}Junb bebeutfam lä»

ekelte, ^u fpielft ein grogeö ®pie(, benn loenn eö mißlingen,

toenn eö oerrat^en toerben foHte! Sßeld^e fd^toere 33erant*

»Ortung fiele bann auf unö.

©etoig nid^t, anttoortete ©pener, ber alte gürft »eig

am beften, toie eö um feinen (Sol^n unb @r6en fielet, er

toürbe c« un8 ®an! toiffen, im gatt bie 5'ntrigue befannt

»ürbc, baß toir il^m ein ungelabeneö ©d^ieggetoeljir in bie
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^ant) gegeben l^aben. @r lägt ben (So^n ettoaS l^erumreifen,

in ber Hoffnung, bag fid^ fein, @eift einigermaßen aufflären

foü ;
fein ü?eifegefät)rte, ber ^ammerl^err, ift avaif ein SJ^ann,

ber baö $uber niemals erfunben ^a6en tüürbe. 3)ie(Stabt

giebt bem jungen §errn ein %t\t, njelc^eö 9}?agiftratufi! Be-

^alflt, ba§ ift alle§ fc^idüd^ unb anftänbig, unb man toirb

unö banfen, ftatt un^ ,^u tabeln. ©oüten politifc^e tö^fc

felbft unfere 3lnfta(ten merfen ober errat^en, fo fc^t un8

baö aucb öietmel^r in baö ?id)t feiner Staatsmänner, a(§

ba§ e8 unö irgenb fd^aben fönntc.

@S fei alfo, fagte ber ^potl^cter, unb eö jeigt ftc^ toie*

ber, Sitter, ba§ 2)u ein auSgelernter guc^Ö bift, ein äd^ter

2)ip(omat, ber tücl^l oerbient l^ätte, in einem grögern 2Bir=

InngSfreife ju glänzen.

@pener fd^munjelte unb fagte: (S^re bem @^re gebührt,

nur, inbem ®u mir immer geholfen l^aft, l^abc ic^ tttoa^

leiftcn tonnen, unb fo loirb eS aud^ bieSmat feijn; benn e^

loirb nicbt unpaffenb fetjn, wenn 3)u, ber ^l^emüer, jum

33ef(^tu§ beö iDla):)U ein fleineS f^euertoert oeranftalteft.

©0 foH'« gefd^el^en! rief S)umt>feÜeu. — Slber, ba loir

nun bie ©taatsfac^en fo glücfttc^ befeitigt l^aben, tag unS

nun an^ ettoaS i^on meinem $auöfreuje reben unb gieb mir

au&f l^ier ^atl^ unb §ülfe. SJleine jtoc^ter ift ertoad^fen,

id) fä^e fie gern oerl^eiratl^et , aber ^lier in ber (Stabt an

einen foliben Wlann, ba§ id^ fie nid^t oertore unb unfer ^er^

mögen beifammen bliebe, ©ie t)at aber fc^on mit §artnädEig*

feit einige gute ^artieen fo nac^brüdfüd^ auSgefd^tagen, ba§

fic^ unfere 53ürgerSfD()nc ge!rän!t füllen unb feiner ben SD^utl^

l^aben njirb, mit einer fold^en ^ropofition toieber ^u i^r ju

treten, '^a^u ift fte toernarrt in einen fremben Sinbbeutel,

einen ©olbaten, ben fatalen Lieutenant Linben, einen loilben

^urfd^en, ben i(^ fc^on gern au« bem $aufe geioorfen l^ätte,

4*



iüettn i<ii nii^t bcn ßcter meitier (gü[a unb noc^ me'^r btc

rü^c äBut^ beö SD^ttitair^ fürchtete. 3u btefer ^erbinbung

mit bem ^bcntl^eurer tann td^ niemals meine (^iittüiÜigung

geben, ^un lebt feit einiger ^dt ein hjunberbarer Mann

ttt unfever ©tabt, 2)u fennft il^n ja aucf) unt) el^rft ii)n, ber

§err öon ^ebebrinna, ein gereifeter, gebilbeter 2)en!er, beffcn

§er!unft unb ^^amilie h)ir ^tüar nid)t fennen, ber aber tool^l^

l^abcnb ju fei^n fc^eint. ©iefer l^at fid) mir eröffnet, tüie er

meine S^o^ter liebe unb [ie ^ur (S^egottin toünfc^e. Unter

bem ©ieget be§ ©el^eintniffeg l^at er mir vertraut, er fei toon

fe^r altem ©efc^Iec^t, tüeld^eö er aber, ber gefährlichen 3eit=

laufe' tüegen, mir no6) nid^t nä^er bejeid^nen bürfe; fein

^ater unb @ro§i)ater feien in ber ^eijolution fe^r »ertüidelt

gctüefen unb nad^^er in $ari3 unter 9?obegpierre ber größten

@efal?r ^rei§ gegeben. (Sr toerbe mir näc^ftenö 5ltle§ ent=

l^üöen. (Sine unglaublidbe ©t)mpat^ie ^ie^t mid^ ju biefem

Wlanm l^'m, er toäre mir baö Obeal eineö (Sc^toiegerfol^ne^.

•3d^ merfe aber fd^on, bag mein eigenfinnige^ üer^ogeneS

^inb einen ^ag auf biefen l^od^gebilbeten SO^ann getüorfen

l^at, unb mir taufenbfältigen ^erbruß in biefer <Sac^e mad^en

tuirb, benn fie ^ngt mit ^eib unb (Seele an il^rem einfäl*

tigen Lieutenant.

greunb! fagte (Steuer mit einer pfiffigen SJ'Jiene, auc^

über biefen ©egenftanb fommt mir ein guter (SinfaH. 2)er

junge 2Jienfd^ fommt in S)ein §auö, i^r mac^t oft (S^oncert

mit il^m unb bem attroiffenben ^lejanber, bem §errn Don

IBebebrinna, Ulf unb anbern 9Jlännern unb grauen. 2)cr

J^ieutenant iji auffa^renb toie ^-Pulüer unb nimmt, einmal

toilb geworben, feine ^aifon an. 2)a fann e« ja leidet ge«

maÄt toerben, bag 3)u, ober einer 3)einer @äfte bei irgenb

einer ©elegenl^eit etmaö fagen, ba^ ganj unfc^ulbig fc^eint,

unb i^m bod^ empfinblid^ ift-; ant»ortet er nun, gleich eine
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etwa« bcrberc 3lnttDort utib fo in tncglic^fter ^oftid^lctt bie

©ad^e toetter gefc^ofcen, ba§ ber ©olbat fic^ bercjigt unb Dir

ober einem 2)einer ^^reunbe eine red^t grobe @robl^eit fagt,

ba^ er eine öffentliche ®cene mac^t, tüoburci^ fic^ bie ganje

©efeÜfd^aft beleibigt finben mug. @o l^aft 5)u nac^l^er ba«

allergrößte ^ed^t, il^n auö ber ©efeüfd^aft ju entfernen, unb

i^m auf immer baö §auö ^u verbieten. S)eine Slod^ter fetbft

wirb nid^t« bagegen fagen bürfen, toenn fte fielet, bag Dein

Hnnjiüe nur bie 9)Zeinung unb ba« Urt'^eU ber ganzen (Stabt,

toie alter gebilbeten 2)^enfc^en au^fpric^t. 2)ag wirb ben

jungen unreifen Krieger auc^ in il^rer eigenen 9}ieinung l^erab^

fe^en, unb fle wirb gar nid^t mel^r ben 9Jiutl) ^ben, fic^ für

feine ©eliebte ^u l^alten ober gar gu erttären.

Sntriguant! rief ber ^potljefer, inbem er feinen alten

greunb umarmte, 5Du l^aft bod^ für Me^ ein 3JJitteld^en.

2)a« mac^t Deine SJJenfdbenfenntnig unb Dein fc^arfer 33lidf.

Od^ ^be aber nod^ etwa« auf bem ^tx^tn, unb auc^ über

biefen ©egenftanb foUft Du mir Deinen tool^leraogcnen diatii

geben.

Ertaube mir, Did^ p unterbrechen, begann ©pener

öjieber. -Sd^ bin Deiner SQJeinung gan^ unb gaj:, bag biefcr

loadfere 9)Zann, ber §err »on ^ebebrinna, getoiß ju Deinem

©c^toiegerfol^ne pa§t. (Sr ift o^neätoeifel bon gutem §aufc,

l^at, ti)aö man i^m aufteilt, in ber großen 2öe(t gelebt unb

befiöt (Srfaljrung. (gr eben, t^euerfter greunb, fotl un§ no(^,

tote er gewiß !ann, wegen be8 ^^3rin3en irgenb ein geft, ober

eine geierlic^feit angeben, bcnn je me^r wir t^un, unb gwar

Slnftänbige«, um fo beffer. — Do(^ jel^t, 5l(ter, ju Deinem

legten ©frupel. 9^un, bitte, laffen wir bie britte glafc^e nic^t

fo unerbroc[)en ftel^en, fie foll fid^ nic^t berfd^mä^t gtaubcn.

2lu(^ biefe glafc^e würbe in ber abenblic^en Dämmerung

angebrochen, unb im ©efül^I beö üBol^Ifein« unb einer äd^ten
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bcutf(^en ^reunbfci)aft öon ben ehrenhaften 3$ctcrancn geteert.

üflnn fprt(^ auc^ 2)etne legten (Sfrupel auö, fagte ber <St)n*

bünö ©pener. Söol^tan, antwortete 2)ümpfeßeu, nnb ber

diatl}, ben S)u geben !annft, n?irb 2)ir felbft auci^ njol^t ober

übel t^un, toenn toir i^n befolgen. 2)enn e8 l^anbelt fic^

um nid^tö Geringere«, alö ob »tr 2JlitgUeber einer ge*

lehrten ©efetlfd^aft tüerben tooHen, bie ber überaus i?ortreff*

Hc^e ?ebebrinna ptften unb grünben »itt. (Sr meint nel^m*

liiil, e^ fei unferer guten ©tabt unb ber l^o^en Silbung,

toetdje er !^ier angetroffen ^be, völlig unanftänbig, nid^t

auä) eine 5Serfammlung öon 2)i(^tern unb !?itteratoren ^u

befi^en, bie ettoa toöd^entltc^ ^ufammen fommen mochten, um

über baö Sßo^l ber gelehrten Ütepubli! p berat^fcblagen,

9leuig!eiten auö berfelben mitjutljeilen , Urt^eile abzugeben,

unb felbft aller^anb ju biegten unb ju probusiren. 2)a^ fott

bann im @aa( toorgelefen unb mit einem frugalen '»Maljl bc*

ft^loffen toerben. (Siel^, mein greunb, biefer 35orfc^tag, ber

große toeitumgreifenbe ©ebanfe \)at mic^ bie ganje ^dt l^er

befc^äftiget. 3luf ber einen (Seite gelehrter dlüi)m in meinen

alten Sagen, eine ^ic^teraber, bie id^ fc^on oft in meinem

-Snnern jurfen fül)lte, wirb ijieHeic^t ergiebig, unb fprubelt

noc^ in ftarfen (Strömungen; mein D^ame in ben beutfc^en

@auen genannt, id^, mit einer 2'cfxa im 5lrm abgebilbet unb

in tupfer geftod^en unb litl^ograpl^irt. 2Benn ic^ bann ein*

mal nad) ben großen (Stäbten reifen foHtc, fo werben @ajt=

geböte mir ju ^^ren gegeben, bie^inber geigen mit^^ingern

nad^ mir, bie Sllten, o^nc baß ic^ fie !ennc, grüßen mic^,

bie Ougenb gel>t mir mit fd^euer (S^rfurd^t an& bem aßege.

Unb ber 9kme ©ümpfeüeu wirb bem ^arnaffe ein* unb un*

tergemauert, um biefem eine feftere Haltung ju geben.

©pener umarmte ben ©prec^enben : £) 2)u fd^wärme*

rifc^er alter Oüngling, rief er au«, will ber alte ^auj noc^
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dldn, fu^r ber beöciftertc 3l^ot]^e!er fort, icenn id^ finge,

»erbe ic^ immer !eufc^ unb ^üc^tig in meinen fiebern fe^n,

ben ^u^m toirb felbft ber 9?eib mir laffen muffen, "äuä)

fann id^ ja nüfelid^e, le]()rreic^e ©efänge anftimmen, benn i(%

!ann auf bem SSege manche meiner d^emifc^en Sjperimente,

ßntberfungen unb $t))3ot^efen unter bie !^eute bringen. 2)a^

!?e]^rgebic^t ift bei unö S)eutfd^en o^ne^in noc^ am toenigften

angebaut. §ier fc^lagcn Lorbeerbäume an^ bem 33oben, n)o

mon mit bem ©c^reibefinger nur auf bie (Srbe rü^rt.

@o rec^t! rief ber ®t)nbi!u^, ba 3)u aber fc^on fo be*

gcijlert bift, greunbc^en, ttaö l^at benn S)eine 2)iufe noc^

einjutüenben ?

2Ba8? fd^rie ber 3lpot]^e!er, fann eö mir altem, grauen

2)ianne benn ni(^t begegnen, bag nad^l^er l^ier unb bort ein

toller OüngUng ober ein -Sunge üon rollen Dtejenfenten in

gclefenen 33Iättern mid^ an ben oranger fd^lägt? bag man

ijon mir läjiert, mid^ ijerÜatfd^t, meine bürgerliche (S.^re i>er=

nid^tet unb Slöeö tl^ut, mir ben ©arauö ^u mad^en? D,

ba§ ift fürd^terlic^ unb mir graufet fcbon [zl^t, n^enn ic^ mir

ba« ^ilb ausmale unb in eine fold^e 3"taft hinein blidfe.

2a% gut fet)n, ^abe, rief <Spener, nimm ben !?orbeer

unb bie Unfterblic^feit, toelc^e 2)ir Don einem gütigen <S(^icf=

fal angeboten toerben, unb aäjtt eö nid^t gro§, ttjenn fid^

§efen in ber 2Beinflafd^e anfetjen. S)u ^afl mein 33lut eben*

faHö ertoärmt, unb große ^lane reifen unb gebeil^en in mei*

nem ©e^irn. -Sd^ ^abe immer meine Luft an (Satire gel^abt,

unb e« fd^tummert in mir ein ungel^eureö Slalent für biefe

©attung, bie bei unö !Deutfc^en audl^ nod^ nid^t fultii?irt ijl.

Laß fic nur kommen, mein kleiner, alle bie 53erleumber unb

2Bortterbrel^er, biefe follen an mir il^renSJiann finben. Q^
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»jerbe mir tnein atteö Wanl, fc^arf »te ein jtüeifd^neibigc«

©(j^tüert, fd^Ieifen laffen. 2ßetter ttod^ einmal! e^ rennen

mir fp t>iele toi^tge unb beigenbe Einfälle fc^on je^t vorüber,

bag idf nic^t ©änbe genug l^abe, um fie auf5ul^afc()en. (Bei

ganj ru^ig, je mel^r ^rieg entfielt, je njol^ter tuirb mir in

meiner §aut iüerben. 2Bir tüoüeu ben beuten fd)on geigen,

au9 njeld^em §Dl^e ton gewimmert finb. ©ie beulen, mir

finb fc^on tßie bie tobten $unbe; ja, ijerrec^net, meine

Ferren! 2Bir ftrecEen jel^t erft bie -Sgelftac^el, unfere fted^en*

ben 9^abeln unb Sorften aug unferer $aut l^erau^ ! 53ruber*

l^er^, baö n)irb ja ein Zan^ im ganjen ©eutfd^Ianb toerben,

baß üiete 9Jienfc^en i^re §üte unb mand^e fogar i^re tö^jfe

Derüeren. S)a§ Ijätteft 2)u ttio^ nic^t gebac^t, baß au8

unferm üeinen, frieblic^en (Snfi^^eim ein fo ungel^eurer ^ranb

l^erijor gelten foKte? tertci^en, alte ©c^tafmütje 3)u, gelt,

ba^ fiel 3)ir niemals ein, baß toir l^ier nocf^ einmal ber

ilJJittel^unft ton ©eutfc^lanb, ijieHei^t ijom ganzen geteerten

Europa fet)n toürben? ^a, Burfd^e, ©tatuen muffen un8

nod^ auf allen SD^arft^läJjen gefegt werben, toir löfen bic

alten fteinernen 9?olanbe ab, unb unfere rotl^en 5)?afen ^)ran*

gen nod^ auf allen $feifen!Öpfen.

2öir finb ju fel)r fcegeiftert, ertüieberte ber 5lpot^efer,

tnbem er fic^ umfd^aute unb bemerkte, bag e§ feitbem ganj

finfter getüorben n>ar: eg ift aber fein ä^^^ifel/ fu^r er fort,

baß eine neue -Sugenb f\ö} für un§ erl^ebt, unb baß toir in

ber Zijat meinem (S^toiegerfol^n einigen S)an! fd^ulbig finb,

ber unfer @enie juerft getoedft l^at.

2)a^ braune fernen, rief ©pener, ijerbient, baß »ir

il^n äd^t in ^tmx i?ergolben ließen, benn er l^at mit ber

SBünfc^elrutl^e feiner 5Rafe juerft bie ©olbminen unb perua«

nifd^en (B^ä^t unfer« O^nnern gegittert. -Sc^ fc^toöre 3)ir,

^anönarr, baß, n)ic ber terl mid^ neulich umarmte, unb



feine piaitt SRafe mir fo an (Stirn unb Söange l^infn^^r, baß

mein gan^c^ 3^nnerc aufsudte, mir njar fo Bänglid^, ober

buölig, ober magnetifc^, al3 toenn ein ^unbömaul mir an

ber ^^t)ftognomie l^erum fd^nurrte unb mic^ beigen tooHte;

fie^, ba^ roax baö Sluffc^nard^en meinet @eniuö, ber je^t

toie ber (Siebenfc^Iäfer anö feiner SBinter^b^Ie l^erauö ja^*

^elte unb gähnte. — S\t cö nic^t finfter l^ier, Filter?

^ö fcfeeint mir, fagte ber 5lpot^eter, ttjir l)aben in @e:=

banfen üorl^er, aU xt>ix unö iuieber einfd^enften, bie ^id^ter

au^ge^ul^t.

2)ie J^ic^ter? fagte (S^ener, 9Zarr, e3 ifi ja l^elter lid^ter

ZaQ; nein, greunbd^en, ®u l^aft uorljer bie ^enfterlabcn

angelel^nt, njeit jDi(^ ber (Sonnenftral^l inlommobirte, ic^

toerbe gleid) ioieber Sag machen, benn man fann fo toenig

glafc^en ö)ie ©läfer feigen.

dx flanb taumelnb auf. Steib fi^en, alter jDümpfel«

lötDe, fagte er bann, bamit 2)u mir nid^t in ber S)unfeH)eit

unter bie S3eine gerät^ft. SBarte, 33efter, ic^ tcerbe gleid^

baö i^enfter gefunben l^aben. — -Sc^ toeig nic^t, toa^ fie mit

bem §aufe angefangen l^aben mögen, i(^ fül^Ce nic^t^ aU

3J^auer unb äBanb. — 2Bo ift — foüten toir bietteid^t in

bem 5{(Eot)en gefeffen l^aben? (Bpxi6)\ ^annft S)u 3)i(^

^enn auf nid^t« befmnen, S)u gerftreuter SJJenfd), ©u?
IRein, fagte ber 5lpot^e!er, xoix fagen l^ier am 2;ifd^,

ber aud^ big bato immer noc^ tor mir fte^t ; aber e8 fd^eint

mir, aU gappelft 2)u ba am ^amin l^erum, in ber (^egenb

ftnb feine genfter, mein greunb.

3A ttjerbe boc^ tool^t mein eigene^ §aug am beften

lennen, ertoieberte ©^ener öerbrügUd^, man braucht an6:i nid^t

aUent^alben unb an aÜen @dfen genfier ju l^aben. Slbcr fo

l^ilf mir boc^ fud^en, fauler SJJenfd^, rül^re 2)i(^ Don ©einem

(Beffel, benn öier klugen fe^en boc^ immer mel^r a(« stoei.
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S^ iann ja nid^t ^u S)tr, fagte ber ^pot^efer, ber au(!^

öcrfttramt hjurbe, 3)u f>aft bergeffen, ba§ SDu bte ^pr ab*

fperrteft, tütr finb ja etngefc^Ioffen.

ü^id^tig! rief ©^ener auö, barum ift eö aud) fo fe^r

finfter getüorben, beim btefe ©unM^eit ift foitft in meinen

©eBäuben nic^t l^erfömmlic^. konnte id^ nur meinem 33c«

bicnten flingeln, bag er mir ben «Sd^Iüffel hxäd^U, fo fönnten

toir boc^ ^erauö, unb fe^en, ob e^ braugen auf bem @ange

bieÜeic^t ettoaö l^eüer ioäre.

(Schabe ttjaS um ben @ang! fc^rie ber 5l^ot!^e!er, njer

toirb fic^ einen orbinären (SJang berbrießen laffen? ^iDa^u

^at ber 3D^enfd^ ja bie 33eine, aber 2)u Slllerloettöflugmeifter,

id^ n)ette, feine iBeine ftecfen noc^ l^ier neben mir unter bem

Slifd^e, unb er tappt nur fo btinblingö unb auf ©eratl^cmol^t

um^er.

SBenn c^ nic^t in 2)einem §aufe toäre, 5lpot^e!er, fagte

ber®t)nbifu« erboßt, fo njotlte ic^SDir geigen, toa^ auf eine

folc^e D^ebe für eine ^ntnjort gel^ört. (Sin blinbeö ^orn

finbet auc^ juroeiten fein §u^n.

3fe^t ftanb ber 5lpot^e!er auf, Iiielt fid^ erft an feinem

©effet, tappte bann mit ber §anb uml^er, ftraud^elte unb

praffelnb fiel er, Sifd^ unb ©tu^l auf ben ©oben, benn er

l^atte fic^ an ber teeren gtafc^c l^alten tooHen, unb riß nun

aUeö mit fic^ nieber. — 2öer ba? fd&rie ber (St^nbifuö, ber

töirflid^ an feinem ^amin ^ofto gefaßt f;atte unb fid^ auf

ben ^orfprung fceffelben ftü^te.

@ut t^i^ßWtt^J i^i^f i'ß^ ^pot^efer jurücE, mir ift nur l^ier

in meinem !i?aboratorio eine gläferne Retorte unter meinen

§änben ^erbroc^en. bringe bod^ einmal Sic^t, ?uife, tocnn

e8 aud^ nur tüenig tt)äre.

2Ber laborirt ^ier? fc^rie ber @t)nbifuö, toer ^at ^>icr

ettoa^ 3u laboriren? ^d^ toiU in meinem Jpaufe nichts labo*
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rirt l^aben, unb wenn eö nöt^ig toäre, tonnte ic^ cö felbec

ijerric^ten.

5llö Sön^afe ja, fprad^ 3)ümpfetleu öom SBoben empor,

aber nid^t a(8 achter $^armaceut, o freiließ, man !ann anc^

an einem ^ol^Ien ^alju, an einem miferablen §ü^neraugc

tabcriren.

. 9Znn ^ab' i(^'« genug, fc^rie ber (Si)nbi!uö, ic^ toei§ e§,

§err bon 3)liljn)urm, bag ©ie ein boöl^afte«, faubertoelfc^e«

£)riginalgenie }et)n tooEen, bag ®ie — ®ie —
-3ft ber §err bon ajiit^tourm l^ier? fd^rie ber 'ä^üti^cUx,

mit bem l^abe id^ ein tüd^tigeö §ü^nc^en ju pflüden.

griebric^, ^alU @r mir mal ben 3}?enf^en feft, bag er unö

nic^t entmifc^t.

@Ieid^! rief ber (S^nbüuS, »ir teoüen i^n, mein §err

Senator Sßillig, bem toeltlid^en 3lrm überliefern, benn fie

fagen allgemein, er fei ein aufgemachter 3lt^eift.

9ied^t! red^t! fc^rie ber ^pot^e!er nod^ lauter, ein ein*

gemachter !I^eorifi ift ber ganjeterl, fo l^oc^müt^ig er aud^

immer feijn mag. dx 'i)at brausen baö ®ut gelauft, baö id^

gern gehabt \:}ättt, er berbirbt un§ bie ©egenb, »eil er bic

Lebensmittel bert^euert, ©d^ulben mad^t er auc^, unb bejaljlt

fie prompt unb pünftlicf) auf bie 3JJinute, baS ftnb alle«

Steuerungen, bie unfer ©täbtc^en nid^t bertragen !ann.

3)er <St)nbi!uS taumelte um^er, um ben §errn bon

^Diiljtourm , bem er nic^t getoogen toar, ^u finben unb ^u

greifen, bem 5lpot^e!er toar e8 je^jt ebenfaü« gelungen, fic§

^toifc^en ben (Sd^erben empor ju richten, er tooHte auc^ gern

an ben (Sbelmann §anb legen, ber in einer ©efetlfd^aft nic^t

l^Öflid) genug fic^ gegen il^n betragen l^atte, unb beibe 2;run*

!ene liefen fi(^ fc^reienb in bie 5lrme. S)a ift er! -Sd^ ^aht

i^n! riefen beibe jugleid^ unb l^ielten einanber mit allen

Gräften fejl. ^^riebric^! Oerome! fd^rieen fie »icber; bringt
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iBid^t! %aMn\ ^Baffen!— ^m, btc äßad^e, rief bcr anbete-

noc^ lauter, benn njer fic^ [o in frembe ©äufer einfd^IeiAt,

ift l^öc^ft berbäd)tig, unb toa^ ber fer( nun flemmt unb

!neipt, ba man il^n feff^alten n)ill! 3Ba(^e! fe^t ntid^ gtctd^,

al^Batb in§ ©tod^au«, benn baö ift ja fc^limmer aU (5in*

Bruc^!

©0 tobten beibe unb rangen träftig mit ctnanber, um

ftd^ loö^umad^en, ober [t(^ ^u öberioältigen. (Sie ^regten

fic^ jufammen, fie parften fid^ mit aller ©etoatt, fie riefen

um §ülfe, fo ba§ enblid^ ein alter 3)iener be6 ©i)nbifu^,

bon bem Stoben l^erbeigerufen , mit ®eh)alt bie berfd^loffenc

5l^üre öffnete, unb mit Sid^t ^ereintrat. (Sr beleud^tetc bie

fonberbare ®ru^^e. 33eibe üJiänner toaren l^oc^rotl^ im @e*

fic^t, bie Kleiber in Unorbnung, bie §al^fraufen jerrtffen,.

bie grauen ©aare tt3ilb aufgefträubt, unb bem 5(pot^efer,

ioeld^er eine ^errücfe trug, ^ing biefe fc^ief, unb bcr fc^marje

§aarbeutet lag il)m auf ber 9^afe. <Sie ftarrten beibe ein*

anber an: S^er^eilien ©ie, frember $err, ftotterte ber Sipo*

tiefer, ic^ glaubte ben ^errn bon 9}Jil3tt)urm ergriffen ju

l^aben. — donträr, fd^mun^cltc ber ©tjnbüuö, fel)r angenel^m,

-S^re ^e!anntfc^aft gemacht ju l^aben, man lernt ftc^ im ^e=

ben nur einmal fennen, unb bie ^ixt ber Ougenb bergcl>t

fc^neü. (5ö ift noc^ nic^t aller S^age Slbenb.

®er alte oerftänbige Wiener fe^te feinen §errn in einen

©effel, richtete 5tifc^ unb ©tul^l toieber auf unb bemüljite fid^

bann, ben Slpotl^efer toieber in £)rbnung ju bringen. 2llö

er feine ^leibung, fo gut e^ möglich toar, i^ergeftellt ^atte,

feilte er x^m feinen breicdten §ut auf, gab il)m fein fpant*

fc^eö ^Dl}t mit bem golbenen Knopfe in bie $anb unb fagte

i!^n bann unter ben Slrm, um i'^n nad^ §aufe ju fül^ren.

S)er 2(pot!^e!er frümmte unb beugte fid^, unb fagte bem Söe*

bienten, n^eld^en er für eine 3)ame l^altcn mo(j^tc, bie grögten
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be^ Slpot^eferS biefen abgeliefert ^atte, eilte er ^mixd, um

ben fc^Iummernben (Sl)nbi!uÖ in fein 33ett ju fbrbern. 2lüe§

bieg verrichtete griebric^ fo umfic^tig unb mit fo((^er ®ic^er==

l^eit, bag man faft auf bie 3}ermut^ung geratl^en mu§, eine

©cene, tüie er fie jegt entiüicfelt ^atte, fei fc^on öfter im

!?aufe ber 3a^re iJorgefaHen.

lUritic Öcene.

©rofee ntufüaüf^e ©cfeUfd^aft.

3)er 3l^Dtl^e!er ermac^te am folgenben 9)Jorgen ettoaö

f^äter als gettJÖl^nüd^. 9?oc^ cinigermagen berbüftert er^ob

er fic^, trau!, um fic^ p fügten, ^toei (S^Iäfer frifd^en äßafferö

unb begab fi(^ bann ^um grü^ftücf. ^or^er aber rief er

nod^ feinen alten treuen ^'erome in fein Sabinet unb fagte

il^m folgenbe Söorte, bie ber bebäi^tige SDiener berftanb unb

fiA merftc: 2)ieitt -Serome, fagte $err 3)üm^feilen, 2)o*

meftifen, ^anbarbeiter unb alle 9}Jenfc^en, bie weniger mit

bem £opf, als mit bem fbriper arbeiten, leben fel^r oft in

^Infel^ung i^rer §errfc^aften ober in il)rer ^Infic^t über @e=

le^^rte, im fonberbarflen Orrt^um. <Sie^, mein alter ©ol^n,

toenn einer unfrer 2lrt einmal feine ^^antafie red^t anfpannt,

babci mit ber S3ernunft in metap^l)fif^e ©egenben gerät^,

fo erregt ©rübeln, S)i(^ten, S)en!en, i^ereinbart mit einem

tief aufgeregten ^efii^l, in unferm 9?eroenft)ftem eine feit-

fame (Srfc^ütterung, bon toeld^er il^r glücftid^en einfachen 'üfla^

turmenfc^en gar feine 33orftellung l^abt. (Sg ift eine @j:alta=

tion aller Gräfte, bie nad^^cr eine um fo größere 5lbfpannung

3ur not^tuenbigen golge l^at. Stritt in bie $?ebenggeifter ned^
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ba^ ®a^ ober glutbum eineö ?aBettun!eö l^inein, fo toirb

ber 3wft^i^^ sineö alten SJ^anneö aläbattn getüiffermagen be*

benüid). !l)tefe 33er]^ättniffe unb (Stimmungen foUten im^

merbar über jcber ^ritif erl^aben fe^n, aber gerabe bicfc

@eifttg!eiten finb eg in ber D^ecjet, bie ber gemeinere @inn

auflegt, fommentirt, barüber in ben ©efinbeftuben unb (3c^en=

fen fd^tüa^t unb einen I^eben^genug barin finbet, SD^änner,

bon benen biefe unberufenen S^abler iljren Unterhalt jiel^n,

unb bie fie in i^rem gel^eimen §erjen l^od^ ijere^ren, üor

il^re^ @(eid^en ^u erniebrigen. S)u, mein Oeromc, toirft in

biefe ^erfud^nng jener aÜtäglid^en SJienfc^en nid^t faEen,

S)u toirft 3)id^ jeber (ärjäl^Iung tni^alttn, toeit auc^ bie

tüül^lgemeinte boc^ nur eine Unttjal^rfjeit fet)n iüürbe, unb l^eut

überall nur ^luge unb O^r fet)n, toeil toir ^eut große @e=

feUfd^aft ^aben, unb nii^t baran beulen, S)eine S^nge ju

brauchen, toeit baö ©efinbe ber anbcrn oiel ^u niebrig ftel^t^

aU ba§ e§ 3)ic^ oerfte^en fönnte.

Serome fud^te bie e^rlid^fte unb einfäüigfte 3Jliene ju

beranftalten, bereu feine $^i?fiognomie nur irgenb fä^ig »jar,

er ttjoüte ni(j^t tieffinnig auöfe^n, aud^ nid^t auffaflenb neu=

gierig, fonbern nur auf bie getoöi^nlic^e 2lrt aufmerffam, toie

ein Wiener bie S3efe!^Ie feineö §errn anl^ören muß« -Snner*

Ud^ ängftete fid^ Oerome, er möd^te in biefer 5lnftrengung

ein bummeö ©efid^t mad^en, loeld^eö fein §err leidet atö

borfäölic^e ^fronie l^ätte auflegen fonnen. W.9 ber l^otljiefer

gcenbigt })atk, fd^lug -Serome bie ^ugen nieber unb ber:=

beugte fid^, o^ne eine (3t)lbe ju antworten, unb fo n)ie ftc^

ber ^ebiente eben fo fd^toeigenb n)ieber aufrichtete, fagte ber

§err ju iijm : 2)iefeö 2)cin ®d)ioeigen lobe unb oerftelje id^,

ein fold^e« fcl^r fc^ä^bareö ©tummfein ift für ben oerftän^

bigen ^orcr bercbter aU oietfac^e ißetl^eurung unb »eitläuf-

tigeö (Srtoiebern. @ci nun l^eut, toeü tßxx große @efcllif(^aft
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l}ahtn, bcfonbcrö aufmerifam, lag 2)ic^ niä^t gerjireuen, unb

mac^e jtDtfc^en ben SSorncl^mern unb ©erinnern in bcr ^ÄÄf«

öjartung einen getoiffen, aber bod^ nic^t merfüd^en Untere

fc^ieb. 3)o(^ überflüfftgeö (Srmal^nen ; mir ift ja jDeine f^ein*

l^eit unb ®ic^erl)eit befannt.

@r entlieg ben SDiener unb biefer entfernte fic^ mit fei*

ncr aufgefpannten (Srnftl^aftigfeit. 511« er bie Z^üx ^xnUx

fid) jugemac^t l^atte, eilte er, mel)r al« nöt^ig ttjar, ben @ang

l^inunter, um in feine ©tube ju gelangen. §ier er^clte er

p^ unb brad^ in ein taute« ?a(^en au«. §ält mir ba« nic^t

eine lange iöugprebigt, fagte er ju fic^ felbft, al« toenn man

einen $eftfran!en tröften tüoUte. Unb toax nidbt« al« fimpel

befoffen, roie e« unfer einem njcl^l auc^ begegnet. §eut

5lbenb ober morgen frü^ f(^en!t er mir nun no(^ eine ^^lafd^e

2Bein, um aÜe S3eurt]^eilung in mir ju erftidfen.

-3m ®aat toar ba« gortepiano ft^on aufgefdj^lagen, bie

Üiotenbüc^er tcaren l^ingelegt, unb gegen 5(benb berfammelte

ftd^ nad^ unb nac^ bie ©efellfd^aft. 2)ie ^oc^ter be« §aufe«

toar Derbrüglid^, ba§ i^r SBil^elm nic^t ber erfte vaax, toel*

d^er fld^ einfanb, bag fie il^n nod^, bebor bcr 35ater eintrat,

l^ätte fpred^en fönnen. ÜDer €'ffi3ier aber batte fid^ i?orge*

nommen, ^eute fein iöetragen re(i)t fein einjurid^ten, um
bem 35ater ober jenem S^ebenbul^ler feiner ?iebe feinen 'än^

ftog ju erregen, dx toax fd^on feit ©tunben böÜig angeflei*

bet, ging im äiwitn^^ ^wf wnfc ab, Öffnete bie ^^ür, feierte

toieber um, unb fonnte ben Ttoxmnt nic^t ertoarten, an

ö)el(^em c« i^m fc^idftid^ genug oorfam, in bie ©efeUfd^aft

gu treten.

eine greunbitt be« §aufc« begrüßte (SUfen ,;^uerft, ein

jnnge« graulein, bie bei ifjrer 2^ante in einem angenehmen

©arten üor bem ^T^ore tool^ntc. 2)^it biefer, einer ältlid^cn,

einfachen grau, trat fie je^t in ba« 3iwmcr, unb (Slifa »ar
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jiic^t ciferfüd^ttg barüber, fici^ in $ulj unb ©c^önl^ett i?on

bem ^räuletn ijon SßeUern ijerbunfclt ju fel^n. 5lmaUa i?on

SBeilern »ar in ber Slüt^e ber ^ugenb, grog unb Want,
blonb, mit burd^brincjenben Braunen, grogen ^ugen

; fte fonnte

getüiffermagen für bie ti3nigin beä ©täbtd^en^ gelten, benn

Jüo fie eintrat, marb fie o^ne Ueberein!unft bon ber @efeü^

fd^aft immer toit bie erfte bebanbett. (Sie befud^te nur fel=

ten bie gamilien ber ©tabt, tt)ei( fie bie (Sinfamfeit liebte

unb fid^ mit ^üc^ern unb Wlü\it befc^äftigte. 2)a fie ^e=

!anntfd^aften auf gefc^idte äöeife bermieb , unb il^re ^ante,

bie gan^ nad^ ben Söünfd^en ber Wiä^it lebte, fein $au^

mad^te, fo er^^iett fie in i^rem gefd^madfüolten ©arten^aufe

nur fetten 33efud^e, unb tjon ben äöeibern ber (Stabt töurben

fie nur bie (Sinfiebler genannt, auc^ geizig unb l^oc^mütl^ig

gefc^olten. 2ßer bie Srlaubnig, fie bort ju fe^n, am meiften

benu^te, toax ber junge Stec^tögelel^rte 5lte^-anber. !Diefer

njar braugen, fo oft eS i^m mögtid^ ober fc^idflic^ fd^ien,

unb e^ toar unoerfennbar, bag ber junge geiftreic^e Tlann

mit ftärfern ^anben, aU bie ber @efeHig!eit unb genjöl^n*

litten greunbfd^aft , an baö §au8 gefeffelt toar. ^r toax

einer oon ben freiem, h)etd^e (Slifa d):üa^ 3U beftimmt ah^

getoiefen l^atte, unb er fonnte fic^ erft n3ieber im $aufe beö

2lpot^e!erg gefaüen, feitbem er fid^ feine Steigung 3U gräu=^

lein 3Bei(ern geftanben ^atte, bie,-toenn fie biefe auc^ nidjt

ertoieberte, i^n bod^ gern bei fid^ fal^, Slle^'anber toax e«

ba^er an6:^, ber gleich nad^ bem gräulein erfc^ien unb nad>

ben erften Begrüßungen gleid^ mit biefer in ein ©efpräd^

über ißüc^er unb S)id^ter gerietl^, ujeld^eö beibe gleich fe^r

befc^äftigte. SDer §err be« §aufe^ trat je^t ein, gebauten*

boller unb berbrügtid^er, fo meinte bie 2:oc^ter, njetc^e i^n

aufmerffam beobachtete, als geh)ö^nlidf>. SDer 5lpot^e!er tla^U,

aU man il^n befragte, über topffd^mera, »clever i^n gewol^n*
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Ii(^ befalle, toenn er einmal über D^ac^t ju lange bei feinen

iBüc^ern auffi^^e. dx erfd^ra! ein trenig, aU in biefem 5lu*

genblicf -Serome, fcen er nic^t bemerft l)atU, an il^m tjorüber

ging, um baö ^l^eegefd^irr l^in^uftellen. @iUg ging er ba=

]^er mit offenen Firmen bem «Senator SBiüig entgegen, unb

brängte biefem, einem feinen ftiöen 3}^anne, fogleic^ ein lau-

tet unb leb^afteö ©efpräc^ auf.

Sil« eö lüieber ftiHer geworben toar, l^örte (Slifa, toic

5llej:anber eben ^u bem ^räulein fagte: -3cb berficibre ©ie,

biefer Okube an Slftrologie, ben «Schiller fo berebt in biefer

©teile feine« Söaltenftein rechtfertigt, ift nod^ ni(^t in ber

SBelt untergegangen. SDZein O^eim §ein^emann, ein S3ür=

germeifter in bem fleinen Orla, ift ganj bon biefem Wai)n,

toie (Sie i^n nennen, burd^brungen. @r tourbe je^t fc^on l^ier

fet)n, ö)enn er nic^t bie ©enefung eine« Si^ß""^^^ abwartete,

mit tr)eid)em er bie <)?eife l^ie^er mad^en toiU. (S« njürbe Sie

genjife unterhalten, biefe« Original fenncn ju lernen.

Oe^t trat ber junge ^ieutnant etiüa« fc^roff unb mit

lautem Stritt in ben Saal, benn fein 5luge ^atU fogleic^

(Slifa aufgefunben, bie, ttjie er meinte, 3U emftg bem er^ä^*

lenben Sllepnber jul^orte. Sie l^atte il^n »irflid^ nid^t fo-

gleich bemerft, tüeil i^r bie« ©ef^räc^ über Slftrologie, ^anpt^

fädblic^ aber be« 33ürgermeifter« $ein;^emann wegen, intereffant

war. Söil^elm trat ^in^u unb mad^te fid^ fogleic^ auf eine

ungefd)icfte SBeife mit bem Jräulein biel ^u fd^affen, weit

er Slifen wegen i^rer Unadl^tfamfeit beftrafen wollte. @r

fprac^ ba'^er eifrig über SDinge mit, bon benen er nic^t« ber*

ftanb, unb 5lle^*anber, ber e« gut mit bem jungen iD^annc

meinte, gab fic^ 9Jlü^e, bem unjwecEmägigen ©ef^räd^ eine

anbre ^ic^tung ^u geben. Sßil^elm aber bertiefte fic^ fo iti

ba« Schelten auf Slftrologie, Slberglauben, 9}ionbfud^t, t^ieri-

fd^en 2JJagneti«mu« , unb Me«, wa« er nur in ber Sile

Siccf'« giooetten. XI. 5
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abrei(^en fonnte, bag ba^ tjerftäiibige i^räutein enblid) ii^x

2aä^tn titelt mefir ^urücf^alten fonnte.

SBil^etm {)ätte bieÜeid)! iit feiner em^finblic^en iBerflim=

muttg etmaö Unpaffeubeö emiebert, tüenn mdjt breifeltfame@c»

flalten, tüetd)e je^t in ben ©aal l^eretn räufelten, bie allge*

meine 2Iufmerffamfeit in ^nfprnd) genommen Ijätten. 2)ie

auffaüenbfte biefer Figuren tt)ar eine große, ftarfe 2)ame,

bie ^ittoe eineö Oberften, ^rau tjon §egen!amp. Sie

mochte fünfzig Oa^r alt fet^n, affeftirte aber ba^ ^Betragen

unb bie (^eberben eine^ jungen nnerfal^rnen üJJäbcl^en^. (Sie

toax übertrieben rot^ gefci^minft, l^üpfte unb fd)äferte, toel^te

ftd^ mit einem großen j^ädftx tü^lung unb fc^rie i^re ^c^

grü§ung beim Eintreten fo laut, ba§ bie übrigen faft er*

fc^rafen.

'SHan erlaube bem 5lutor ^ier eine ^arentl^efe obct

9?ote. — @in toeitlänftiger 25etter t»on mir, 9}lartin (Bpid=

mann, fo nannte er fid^, ift fur^lid^ uerftorben, unb id^ Hn

jet^t mit ber Orbnung unb ^luönja^l feiner oon iljm ^urüd*

gelaffenen $a:piere unb (Schriften befdjäftigt, i"»on benen ic^

bie öorjüglid^ften oieHeid^t funftig einmal burd^ ben jDrud

befannt mad^e. 2)iefer S^etter 9}?attin bel^auptet in einem

feiner launigen 5luffä§e, baö ©c^minfen, befonber« ber Sei*

ber, fei fo njenig ein ^after, ba§ er eß bielme^r für eine

il^rer grogten unb au^brudlid^ften 3;;ugenben l^alte. (Sr meint

nel)mli(^, baf^ fid} ber ^unfttrieb ber 3}lenfd)en auf feljr tjcr-

fc^iebene Sßßeife äußere. j£)ie ätteften fo tt)ie bie roilbeften

Golfer feien f«^ün auf ben ®eban!en gerat^en, fid^ (^efic^t

unb Körper gu bemalen, balb mit (Strichen, ßierratl^en, ober

felbft mit giguren, oft in grell abftec^enben t^arben. Unfern

!2eib, ben njir ber ©itte unb be§ (Slima^ toegen nic^t blog

tragen, tonnen iüir toenigften^ ni^t ganj anftreic^en unb fär*

b€n, bie bunten Kleiber, (Spatel«, §atöfraufen, golbne tet=
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.tragen crfe^cn ba§ finnige ^nftrcerf unb biencn alö ^a*

bleau. ^(agt man, ba§ in bcn ^Regierungen, bcn fd)(ed)ten

'Sdjriftfteüern unb bo^^aften 2)enfern unb S3uc^t)er(egern fo

unenblicb i)icl gute^ 'Rapier t^erborben »erbe, tüa^ ber 9)ienfdb*

^cit auf eine anbre 3lrt ju @ute !ommen fönnte, fo gel^e

b«m fü^Ienben ^apierfreunb faft ein nod) größerer ©tic^

burd^ ba5 §er,5, »enn er fo ml^ englifc^e unb ^cKänbif^c

Selin, biefe IriftaH^eHen Sogen an^ ber ©c^njeij, biefe glän*

^enben äBunberblätter, ijon *j(3infel, (^rat)on, S3(eiftift, ^öt^el,

Jufc^, f^arbcn unb ^(e^'en üerborben fel^e, oft toon fc^önen

Rauben, bie in äöeige mit bem ^a^ier toetteifern, oft bon

entfteKten braunen formlofen t^ingern; unb !ann ber 3J?en=

fcöenfreunb e« leugnen, baß ungeheuer biel fcböneö unb ^err=

(i(^e^ Rapier in unfrer ^tit ju @runbe gerichtet toirb, in

n)e((i^er burc^au^ jebe« Frauenzimmer ^unft treiben toiü?

2)ic toenigen 'Xugenbl^aften alfo, bie, ftatt feinet Rapier mit

^ntifen ober ^anbfcbaften t>on5u!(e?:en , i'^r eigene^ ©epc^t,

lüa^ i^nen bod) gemij^ bon 9?atur fc^on ge'^ört, überfc^mie*

reu, ujoburc^ fie feinem 3)cenfc^cn .^u nal^e treten, biefe »itt

man ijerläftern? 5llfo mit i^ren Sacfen, i^rer ^J^afe, il^rer

©tirn unb i^ren !^ippcn foHen fie nic^t machen bürfen, »a^

i^nen gut bünh? Unb wir fprec^en bon greibeit ober 9Jlen=

fd^enrec^ten ? SBte man ^^oljfparenbe ©efellfc^aften l^at, bie man

belobt, 3)Jä§igfeitÖi;ereine, bie fid^ bem übermäßigen ©ebrauc^

ftarfer ©etränte entgegenfteHen, fo finb biefe Rapier erfparen=

ben unb Makxiud} berfc^onenben 2)amen getüiß aixif ju unfern

eblen "Patrioten ju reebnen. -3:eben SJJorgen erneuen fie il^ren

ihinftberfud) unermübet, unb aüabenblid^ toafc^en fie X}a9 ge=

(ungene ^intoeg, um nac!^ einigen (Stunben uncrmübet ba^

fc^öne 2Ber! toieber ^u beginnen, ©oute man biefe ®€miltl^=

lid^feit nid)t aucb manchem ^akx wünfc^en, bag er fid^ mit

5*
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einer beftimmteit Ouantttät Don SJialertetntüanb begnügen

lie^e, unb immer icieber biefetben Ouabratfü^e überftrid^e,

ftatt fo egoiflifc^ in§ @ro§e ju ge^n unb ben 5lrti!e( ^u toer«

treuem? dlo6) — fä^rt mein fetter fort — ift auger bcr

Srfparniß unb ber unfd^äbttc^en Sefriebigung beö ^unfttrie-

Be^ l^ier bon tt)al^rer Sugenb bie 9?ebe. Scannte man nic^t

bie ungel^euren S^eifröde, in benen bie ^^rauen el^emal^, tt)ie

^inber je^t ^um @et)enternen in i'^ren l^auffijrben, fic^ be=

t»egten, Vertugadins? tr>eil feine "^^antafie au^mitteln tonnte,

lüie ein 33i3[etoid^t biefen fo ^erfc^anjten, fo lange bie 330Ü*

lüerle ni(^t niebergenjorfen toaren, beifommen fönnte? 9?cd^

tugenbl£)after ift e^ aber, burd^ ein ^unftgemälbe ba^ gan^e

(5)efic^t bicE ^u über^iel^n; benn n)ie eine 9J^aöfe i?or ^^roft,

(Sonnenbranb, ober (grfanntjutoerben fc^ül^t, fo ein folc^er

Heber^ug bon @ipg, M!, Karmin, 9?ot^, Sßeig unb 33(au

bor jebem ^uj^. 2luc^ ber leifefte toürbe entbecft tüerben,

burd^ bie ^üdt im (^emälbe, auc^ ber Ifü^nfte $?üftling mug

abgefd)recft njerben, toeil er l»ei§, er nimmt fo üiel 2oti}

garbe auf feine ?ip|?en, unb ruinirt, inbem er fic^ fc^abet,

eine mü^fame unb grogartige greäfomalerei. 9Zur, fo fc^liegt

ber 53etter, mug bie (Sc^minfenbe niemals fud)en, n^irfüc^e^

^^aturrctl^ 3U ergänzen, ober l^eri^or^ubringen, aucb ber faft

©rblinbete mug fogki(^ erfennen, ba§ eö rotl^e 8d^min!e

fei. 3)ieö ift ber äd}k, toal^re unb groge ®tt)l biefer :por=

tatioen greöfogemälbe.

^on biefem ächten ©ti)l ber Slugcnb \}aüc aber bie

grau Obriftin einen fafi ju grogmüt^igen ®ebrau(^ gemad^t,

benn felbft bie rotl^en ^amaft = äöänbe be^ 3ii«t"^^*^ erfd^ie=

iten btag, aU fie l^ereinraufd^te. Dieben i^r ging eine Keine

9?ic^te, (Jmmelind^en, n)ie fie immer genannt iüurbe, biefc

iDar ganj blag, unb ^atte ben 3lu«brucf eineiS ©änöd^eng.

^iefe auffaUenbe kläffe beS Keinen fd^mäc^tigen äßefenö »ar
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gegen ben bteid^en ©chatten red^t fräftig ab^uftec^en. @e*

fü^rt tüurbe bie auffallenbe SBittce bon einer fonberbaren

alten unb fc^Ianfen ©eftalt, einem §err üon SD^iljtourm, ber

fxd^ ganj bic^t t>or ber ^Stabt ein fleineö ®ut getauft ^atte.

dx xcax, lüie er bielfad^ t>on fi^ erjä^Ite, in beiten Snbien

getoefen, er tjatk bie fonberbarften S)inge erlebt, unb gab

5U ijerfte^n, bafe er tüic^tiger )30Ütif(^er Urfad^en tüegen ben

9^amen fü^re, ben er tjieöeic^t nur angenommen ^aU, um

große, l^eiüge @et;eimniffe nid^t ju ^rofaniren. ©o mochte

benn ba8 forfc^enbe gläubige 5luge in il)m einen "^rinjen

ober i^ürften, ober einen ber unfterbtic^en S^ofenheujer, ober

jurücfgefe^ten Sifd^of, ober einen feiner ©ic^erl^eit toegen

toerfa|)^ten -Rabbiner errat^en. 3)er 2öe(t= unb 9)Zenfc^en=

fenner fal) in biefer ^^igur fogleid) ben unoerfd^ämten 2lben=

tl^eurer, ber gewiß me'^r ju üerfc^tüeigen atö ju er^ä'^len

lf)atte, aber bie leichtgläubigen ^leinftäbter "Regten eine fonber=

bare ^Xc^tung Oor biefem ÜJJanne, tt)eld)e ,;^ugleid) mit einer

2lrt oon i^nen njo^ltl^uenbem ©rauen gemifc^t »ar. @r fa^

mit einer getoiffen 53erad^tung auf bie iöürgerllaffe l^erab,

unb befud^te am meiften bie oerroitroete Dbriftin, bie ftd^

aus ber iRefibenj ^urüdfge^^ogen ^atte, ein eignet §au§ unb

ein mäßiget Vermögen befaß. 3)e^^alb äußerten aud^ bie

5lrgtt)ö]^nifc^en, bie iljm feinen ^od^mutl) nid)t vergeben tonn-

ten, ber fonberbare 2Jiann beujerbe ftd) um bie §anb ber

Sd)min!eliebenben, weil eö mit feinem Vermögen, fo reid^

er fic^ auc^ fteUe, auf bie 9^eige ge^e. Slnbre fagten au«,

feine Sett)erbungen hielten eigentlid) auf bie D^ic^te, bie i^m,

als bie jüngere, me^r gefalle, unb bod^ einmal ba§ 33ermÖ*

gen ber ^^ante erhalten njerbc.

9^o(^ einige bürgerliche grauen, bie feine fonberlic^c

33ebeutung Ratten, erfc^ienen, fte machten fic^ baburc^ ^it^tig.
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feaß b€r junge ^oet Ulf ftc unb einige üd^crnbe Xoi^Uxdim

einführte, benen bie runbe ^iQux 2lrttg!eiten unb ©c^mcid^e=

leien i)orfagtc, unb bie fi^ auJ3erorbentIid^ geel)rt füi^lten,

irenn er auf il^ren @el6urtÖ= ober -J^amenötag ©ebid^te über=

reichte, ©ein boEeö, glänjenbeö ©efic^t ftra^Ite ijon ©elbft*

gnfrieben^eit. @r lächelte aüe 3Jienfd^ett mit jener bebeu=

tungölofen 9)äene an, mit tueld^er ^roteftoren njol^t i^rc

(Klienten ju begrüßen pflegen.

-3e^t entftanb ein allgemeine^ 2luffel^n, benn bcr ®^nbi=

tn§ @pener trat l^erein, unb mit il^m ber 3)?ann, »on bem

feit einiger ^dt aEe (Sintüol^ner beö ©täbtd^en« fprac^en, ber

braune, gekörte, einfid^töijolle §err ijon ^ebebrinna, unb mit

il^nen jugleid^ ber al^ lOiteratuö berül^mte äRagifter Ubique.

3)er ©i^nbüuö unb bcr Stpot^efer begrüßten fid^ auf eine

fo 5tt)eibeutige 2lrt, bag ein 53cobadbter tüo^l eine ^eimlid^c

geinbfc^aft au^ biefer faltblütigen, fdjiefgerat^enen Umar=

mung ^ätte l)erau§Iefen mögen, e§ tüar aber nur eine fanfte

53er{egen]^eit, an iüetd^er, beö geftrigen 5lbenbÖ tt)egen, bie

beiben n)ürbigen alten greunbe l^eut nod^ litten.

äRit jugebrürften ^ugcn unb ftetö lä(^elnber, »ie fatiri*

f(^er 3Jiiene mad)te ber 2)iagifter Ubique bicjenigen, bie bem

§errn »on ^ebebrinna noc^ nidbt toaren öorgefteUt iDorben,

mit biefem tüürbigen (Sbelmanne befannt, beffen (^elel)rfam=

Jett unb £enntniffe, fo tüie beffen ^Talente in aÜen Steigen

be§ SBiffenö unb ©d^affenö ber rebfetige SJiagiftcr mit ben

]^öd)ften Slu^brüden lobte. !^ebebrinna ^ucfte unb tDintte hd

jebem ^obe mit feinen großen bufc^igen ^lugenbraunen , er

beugte ft(^, jog, iuaö feine natürlid)fte @eberbe tüar, bie il^m

eben feinen ijornel^men 2lnP;anb gab, bie (Schultern unge*

bül^rlic^ in bie §Ö^e, lad)te bann fe^r gutmüt^ig, brüdtc

bem 9[l^agifter unb bemjenigen, bcr gerabc mit il^m fprac^,

fci^üttelnb bie ^anb, unb fc^ob lad^enb unb fprec^enb bie
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(Scbultern ttjieber, inbem er fic^ re(^t« unb bann ün!8 mit

bcm Oberleib Beugte, bi« ju ben 0{)ren empor.

233Ul)etm, ber fic^ inbeffen tuieber mit Slifen »erfbl^nt

l^atte, blicftc giftig t^vl il^m l^in. Oe^t n^arf Sebebrinna pVöi^^

lici^ ben ^opf empor, rollte mit ben bunHen klugen unter

ben bufd^igen iSraunen toie ujilb uml^er, fd)tenferte bie 5lrme

unruhig unb fteuerte nad^ bem tlabier ju, an toetd^era ^Ufa

fid) niebergelaffen l^atte. 2öill>etm trat erbittert ^urüd, um

i^m $(a|j 5u machen. Slifa toarb roti^, wie ber ettoaö ju

brünette (Sbelmann fie amcbete, jtc blidte feitmärt^ auf 255i(*

^clm, toet^er an feinen gingern nagte, unb hjarb noc^ ber*

Icgener.

gräutein (Stifa, fing l^ebebrinna an, ift ein« große greun:=

bin unb Sennerin ber ^u\it

^Inx fo furo §au^, antwortete ^lifa befc^eiben unb mit

unterbrü(!ter «Stimme, wenn Sie mit einer tennerin fprec^en

toaüen, fo muffen Sie fid^ an baö gräulein bon SBeitern

toenben.

^c^ weiß, rief !^ebebrinna, inbem er ben topf mit einem

dtnä in bie §öl^e warf, ba§ bie ©näbigfte bafür allgemein

anertannt ift.

Sa tool^l, bemerfte SJiagifter Ubique, inbem er fi(^ tief

verbeugte, SJ^ojart, @tucf, §at)bn, ^offini, (I^erubini, Sa*

lieri, ©itteröborf unb §änbet, alle S3ac^« unb aud) ^ol!3=

lieb unb Kantate, aUe^ liebt, ftngt, fpielt unb ergebt burd^

ü^e gbttlid^e Stimme ^um 2)afein unfre einzige bereljrte

gräulein 5lmalie )ooxt SBeilern.

Sa(^t, fac^t, $err SDkgifter, fagte ol^ne alle 35crlegen*

^eit ba^ üerftänbige 3)läb(^en, Sie geben mir ba eine 55iel=

fcitigfeit, bie ic^ toeber Ijobt, noc^ jemals erftreben würbe,

wenn mir bie DZatur ein große« S^alent berlie^en l^ätte.

^mmer war ^efd^eibenl^eit, fagte ber SJ^agifter, ol^ne
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ftd^ irre mad^en ju laffen, bie SBegleiterin be^ tcal^ren

@enie^.

5lmaüe tcenbete fid^ ab utib blätterte in ben D^oten,

toelc^e aufgefd^Iagen ba lagen. SöoÜen luir lieber ettüa§ ftn*

gen? fragte fie unbefangen.

^vreitic^ ! rief bie bettüittoete Cbriftin, -öl^rc Stimme tft

fo fd)ön unb einzig, ba§ eö S^rc ^flid^t tft, un3 big in ben

©immel ju entwürfen.

Sie tüar nel^mtic^ neibifc^ auf Slmalic unb meinte, »enn

biefe nid^t in ber Stabt toäre, iDÜrbe fie ol^ne alle Sßiber*

rebe bie erfte ^^erfon borfteöen.

2)er iöaron äyjil^tüurm rief jej^t laut: !t?affen Sie ftd^

erbitten, graufameö i^räutein, unb borent^lten Sie un3

nic^t länger biefen £)^renfc^mau§.

jDie 2)eutfc^en, fagte 5llejanber, inbem er fid^ ju bem

migbergnügten 2Bill)elm toenbete, bleiben eben immer 2)eutfc^c.

£)^renfd^maug ! ^ann man too^l etwaö Pattereö fagen?

Oa tDüljl, ermieberte biefer, mir tüäre eine Sottife auä)

«id^t anftößiger. ^ber ba^ muffen tt)ir un^arteiifd^ be^eu«

gen, er l^at red^t große unb platte @le^]^anten=£)^ren.

Sllepnber toenbete fic^ je^t ju ^Imalien unb (Slifen:

!2affen Sie un«, t^eure ^^reunbinnen , ettoaö Sd^lid^teg unb

©nfadl)e§ fingen, fo ctvoa^ ^er^lid^eö, an benen fid^ unfre

SSäter unb SJJütter tool^l erfreuten. 9^id^t fold^' ungel^eureg

S5ßefen, fold^' birtuofeuljafteö Rollern, toie eö je^t ttjo^l 9}Zobc

tft, fold)e Sachen, bie baö £)l)r zerreißen, bie beften Stirn*

men bred^en unb faft bie 3^^"^ auöfatten mad^en.

9^ur nic^t fo langtoetlig 3^^^^^/ ^i^f ^iß bunfelrotl^ ge*

fd^minfte SBittoe, baö lonnen meine jarten S^^erben unmöglich

bertragen, unb ic^ mug bann fürd^ten, meine entfe^lid^en

^räm^fe toicber ju bekommen. So ge^t eg mir faft immer,

»enn td^ ettcaö »on 9?igl>ini, ober ü?cic^arb, ober @ludf,
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felbft SD^ojart, ober einem au^ ber alten ©c^ute leeren ntug,

3)aö ftnb unauöfte^Iic^e ^Jienfc^en, baß fie unfre Ü^erüen fo

angreifen. Unb bcd^ tt)oIIen toiele ba^ bie einfad)e unb njal^rc

^unft nennen. 9Zein, »enn id) eine ^omanje, ober ein ganj

f(^lic^teö ^er^lic^c^ ^ieb goutiren fett, fo mu§, toenigften^

im 5Iccompagnement, ber (Satan felBft fic^ i^on feiner £ette

losreißen, unb fo rafen, bag mir §ören unb ®e^en bergel^t»

S)ann geratl^e ic^ in einen ßuftanb, in toelc^em i^ erft ju

l^ören anfange. 2)ie (Ritter, klappen, S3or^änge, fallen mir

bann erft oon bem ©el&or meineö ©eifte« l^intoeg. ®ann

verlange ic^ auc^, ba§ neben biefcm geiftrei(^en ^Iccompagne*

ment in jebem Xalt bie 5D?e(obie njec^felt, ba§ in jeber 5D^inute

eine neue S^onart eintritt, nsenigftenö in jeber geile eine 9.ans

neue, fünftlic^e unb geniale 5luöbeugung, eine gigur, bie

unfre ättern 9J?ufifer für unerlaubt, unb bem menfd^lic^en

D^r für unerträglich ausgaben, lieber §immel! 2Ba§ muffen

unfre pebantifd^en ^Sorfa^ren für furiofe £)^ren gehabt l^aben!

jDaö toax alleö fo toeicJ^lic^ unb monoton, fo gel^alten unb

fo getragen, ujie fie eö nannten, ba^ man e§ jebem 33auern=

gefangc anfüllt, fte Ratten bamalö noc^ feine (S^onftitutionen.

j£)a^ lungert aüeö fo ^in, fein 3lufpaufen, toie bei unferm

©pontini, feine 9}Jufif ber auferftanbenen 33ertoefung, ioie

in üiobert bem SteufeL D §immel, foHte pd^ ein jung^

fräulic^eö @emüt!^ nod^ einmal toieber oerlieben, njelcbe SBonnc

mü§te e^ fe^n, einen fc^on Ijalb oern^efeten 2J?ann, einen

genialen 53erbre(^er an fein ^crj ju brüte.

§ier fa^ 5llej:anber mit einem etmaö fd^lauen SBlirf jum

alten bürren SJliljtourm l^inüber, unb bie meiften klugen

folgten il^m toie untoiHfürlic^ nad^. 2)ic propl^ejeienbe ©i*

bt)lle lieg [xöj aber baburc^ gar nid^t frören, fonbern ful^r in

i^rer ©tjmpl^onie alfo fort: Oft e8 nid^t fonberbar, meine

greunbe, ba§ ic^ feinen ©töpfel au^ einer (^^ampagner«
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§(af(i^e fann fal^ren l)ören, o^ne faft in eine tbbtlid^e Dl^n^

öiac^t ju fallen? Unb bec^ l^abe td^ in bcr 9^ät;e meinet

feiigen @emal)lig eine «Sc^Iadjt niitgemadjt, ic^ l;abe auf einem

einfamen 2)orfe ben UekrfaÜ ber ^^einbe erlebt, unb fanonen*
unb SRuöhtenfeuer gel^ört, bie 9^ieberme^e(ung unfc^ulbiger

9)ienfc^en Dor meinen klugen gefeiten, — unb aÜeö baö l^at

mir fe ttjenig etttjaö ö^t^^n, ba§ eS im ©egentl^eil meine

D^erbcn ftärhe. ^ä) toax niemals fo too^I unb Ijeiter al9

bomatö.

^ebebrinna fiel ein : eö ^eigt fid^, bere^rte gnäbige i^rau,

ba§ toir aEe je^t bon ber ^unft unb bem 2;i)eater ganj

baffelbe njoUen unb forbern. -Scb gefte^e gern, baß meine

^f^erben nitfct fo eingerichtet finb, um ü^omeo unb ^tilia, öon

bem toibertoärtigen ©^alfpeare, ober ben gan^ abgefc^macften

!^ear ertragen ju fönnen; ber ^amlet ift noc^ fo leiblich

langweilig, ba§ er un^ nii^t ju fe^r affijirt, aber ba^ l^errr*

lid^e 2JieIobrama, bie ©akerenfflaben, baö 9Jieiftern)er!: 2)rci

2;age auö bem $?eben eineö ©^ielerg — unb foü ic^ nod^

ben §ernani, le Roi s'amuse, bie Mretia 53orgia unb bie

SJiaria Xubor beö großen unb einzigen ^ütor $ugo nennen?

äiic^t todi)x, man fteigt gteic^fam in ba^ ^d)iad)than^ beö

ÜRoberö unb ber «Sc^euglic^feit l^inab? Man atl^met, fo ju

fagen, ben SDuft ber 35ertt)efung? Unb ijl aHeö bie« fc^on

im Original fo groß unb erl^ebenb, baß bie ®^rac^e !ein€

SÖSorte bafür ^t, e« gel^örig lobjupreifen, fo fteigt t>a§ @nfc=

jücfen noc!^ um ein 33ebeutenbeS, tt)enn n)ir e§ nun in unfern

ganj etenben, toerfeilten, ungrammatifc^en unb unbeutfc^en

beutft^en Ueberfe^ungen genießen. 3)enn ba« i^umet eine«

2Bilbbraten« ift nod^ nic^t ganj haut goüt, wenn e« mit

!rä[tigen ©etoür^^^iäg eitlen,, ^J3feffer unb bergtei(6en faft

toieber pr nüd)ternen (^rifd^e gerufen toirb. 5lber, toenn

toir e« einmal in einem bankerotten unb troftlofen 2öirt^«*
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l^aufc genießen, in einer toeicölid^en abgeftanbenen ^unfc, in

bcr aud) feine <Bpnx »on ©efunb^eit unb grifd^e nie^r ift,

bann füljilen iinr fo rec^t ben elenbeften Zo't in unferm

^ufcu. Äann man fid^ in ben 3"^^"^ ^^^^^ ^ei(^e, ober

eine« auf ben ^lob fieenben 35erbrec^erg , l^inein fügten, fo

ift eg bort. Unb ift baö benn nic^t l^Dd}))oetifcb ?

Großer 3}^ann ! rief ber SOiagifter Hbique, o tuie muffen

©ie nn§ noc^, (Sinniger, bie üerfÄiebenen ©eetcnjuflänbe er=

flären unb au^einanber legen.

5cb toerbe mein SKöglidje^ tbun, fagte !Bebebrinna ^Ö^ft

befcbeiben, inbem er bie «Schultern übermäßig l^inauf^og unb

bon einer <2eite jur anbern ttjadettc.

Hlejanbcr betrachtete bie ©prec^enben mit einigem (är*

ftaunen, unb 2Bi(^elm, ber fic^ fe^r ungebulbig jeigte, fc^ien

ctnjaä §eftige^ brein reben ju njoKen. (SUfa ängftigte fid^

fd^on um ben ©eliebten, aU bie berftänbige 5lmaUe, um baö

@efprä(^ auf^ul^eben, laute Xcnt auf bem gortepiano an-

f(^Iug. Wi§ orbnete fic^ in ^ei^en, unb auf bie S3itte bcö

^auöl^errn fang fie eine Iei(^te Hrie au^ einer beliebten £)per.

9?ac^l^er bat 2ltej:anber um einige Sieber, unb (5tifa trug

eineö bor, bann trat !^ebebrinna an bag ^tabier, unb ba baö

f^Öne @ebic^t bon@bt^e: "3Benn bie Sieben lieber blüljen,

rühret fi(i} ber Sßein im i^affe« eben aufgefci^lagen lag, fo

meinte ber SO^iagifter Ubique, btefeö muffe fi^ feiner fonoren

53aßftimme borjügtic^ aneignen. Sebebrinna fang ^teid^arbö

^cmpofition siemtidj leidet njeg, aber baö f^räulein Söeilern

fo xou 5llej;anber unb ber (Senator SBiüig erftaunten nic^t

toenig, al^ er eä ^iemlic^ umgeänbert fo bortrug:

SBenn bie 9teben »ieber glül^en,

9tübret ftd^ ber Söein im ^affe,

SBenn bie ßrbfen n>ieber blühen,

3Bei| ic6 nidbt, mt mix gefcbiebt.
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W.^ er geenbet l^attc, fagtc 'ämaik mit ^äd)ctn: Sic ^abm

unö fca einen neuen Xtict gegeben, §err ijon ^ebebtinna, aber ic^

geftetje gern, id^ begreife bie 9^ot!^tt)enbigfeit ber 33ariante nic^t

Sebebrinna ^udte I)eftig mit ben ©c^ultern unb fagte

bann mit bem ^lu^bruc! nad^gebenber @utmüt^>ig!eit: @§

fönte mir ?eib t^un, toenn ic^ mir baburd^ S^x SRi^faüen

juge^ogen l^ätte. -öd) ben!e aber, e§ ift enblic^ einmal ^dt,

ben ijaterlänbifd)en , ben beutfdjen ©efül^len me'tirf Dtaum gu

geftatten. -Sc^ meine nel^mlic^, ba§ aÜe^ baö, toa^ nic^t

nu^t unb einen reellen Sßert!^ neben ber fogenannten ©d^ön*

l^eit befi^t, feinen 9?eij l)aben !ann. -Öc^ ^tte meHeid^t

®d)ODten ftatt (Srbfen fingen foEen, njeil baö le|jtere äßort

einen etnjaö Wärtern 0ang l^at. 3lber blül^en benn nid^t

(Srbfen unb 53o!^nen aud^ fc^on in unfern i^elbern? 2öie

liebtic^ fudt bie bläulid^e ^lac^Öblütl^e am SJJorgen an^ bem

garten ®rün! 2)er Wlol^n prangt glän^enb auf toeiten ^^luren,

felbft bag ^raut ber Kartoffel geigt eine gang l^übfd^e 33lume.

2lber bie S3lumen an fid^, bie meiter nid)t^ alö fold^e finb,

fann id) niemals ad^ten, 16) betrachte fie fogar mit Sßiber*

lüillen, fie finb in ber S'iatur ba^, voa§ eine gemiffe unnü^e

ijorne^me SBelt in ben (Staaten ift, bie nid^t arbeitet, bie

aller ©orge enthoben ift unb mit S3erac^tung auf bie bratjert

getüerbtreibenben klaffen hinunter Uiät ®iefe fd^dnblid^e

Slriftofratie ber i?orne^m geachteten S3tumen l)abt i^ immer

gel^a^t, unb mein ©treben toirb ba^in ge^en, fo öiel e8

meine Gräfte ertauben, biefen Stberglauben gu ftürjen. 9?ofc

unb ^itie, ^eild)en unb ^ergi6meinnid)t finb in ber gangen

SSßelt fpric^njortlid^ getoorben, fie genießen nid^t nur eineö

europäifd^en, fonbern felbft eineö 3lllertDelt^rufö, — unb too-

burc^ l^aben fie biefen ^orgug i?erbient? 2)er 2)ic^ter, ben

id) fonft nid^t liebe, fagt felbft:

2öa« gelten foö, muß tüirfen unb muß nü^en.
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(5i! et! fagtc bcr 3lpot^e!er ettüaö Betreten, menn biefer

$?et)re au(^ mand)eö 333a]^re ,5um @runbe liegen foflte, fo

l^at fie bod) eigentticfc ^tvaa^ ^arabojeö.

2)er 3)^agifter fc^mun^clte unb fagte: 2Bie man eö

nimmt: e^ fann fi(^ eine neue ^el^re, eine geniate 5lnfic^t

nid)t gteic^ unb fc^nefl allgemeinen ^eifaü fc^affen. §at

man fic^ genjiffermaßen einer iBIumen=3lpot^ecfe eine lange

3cit ^inburd) Eingegeben, fo !ann auc^ n)oEt bie ^iüt^t, be*

fonberö ber grud^tbäume, 5(epfet, Sirnen, ^irfdjen unb

Drangen in 3uf««ft t^^¥ tn ben ©ebic^ten ^J3Ial^ nehmen,

berbunben mit ben nic^t fo tjornel^men ©efc^tijiftern ber ?infe,

SSc^ne, 2£irfe, beö glac^feö unb ber türbiffe.

Sc^ •wixü)t eigentlich nur, ful^r ^ebebrinna fort, gegen

bie 9?ofe, fo toie gegen bie SJere^rer biefer ganj nic^t^nu^igen

S3lume. 2Ba§ ift benn «S^öneö ober ^reiöroürbigeö an biefer

Kreatur? ©etbft bie t»i(t an ben 3äunen öjacbfenbe ift nici^t^

SSorjüglic^eö , unb boc!^ liefert fie unö toenigften^ noc^ bie

^anbutte, bie freilid) aud), mit ^udtx aufgefoc^t, ober ein=

gemad)t, nic^tö ©onberlic^eS ber gebilbeten ^nxiQ^ bietet,

©tauben <Sie aber nic^t, ba§ xdf fo ganj einfeitig nur einem

tüilben engherzigen (S^fteme folge. Ocb toei§ lüo^l Unter=

fc^iebe ju machen, unb einer ißlume, bie aud^ nic^t^ üjeiter

aU eine foldje ift, joHe ic^ meine unbebingte ^ulbigung, unb

mö(^te fie alö Königin auf ben Xlixon ber ölüt^eutoett fefeen,

ben bie unwürtige ^^ofe fc^on feit lange ufurpirt ^at.

Unb »er »äre baö? fragte ber 5l))ott>efer in ber ^öc^ften

©pannung.

^ann e^ jemanb anberö feijn, ermteberte ^ebebrinna,

al« bie einzige, fein geblätterte, finnige, mit allen garben

))rangenbe, unb benno(^ fo befc^eibene 9?anun!el?

2)eö ^Ipot^eferö ©eficbt erglühte ^oc^rotl^ in freubiger
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Ueberrafc^urtg. ü^ebebrinna aber 509 ein iölatt mit ©olbfd^nitt

auö fcem Sufen unb laß:

S)ir fei ^^rei§, ^otbfeUge jHanuntel,

^enn bu bift naä) meinem ©inn

Xo(S) ber S3(umcn Äönigtn,

:Seinev taufenb färben !^ic^tgefun!el

©länst tüie grü^ttng burd^ ben ©arten bin,

S)n bebarfft nic^t, nur bie 9lofe fnc^t baö 2)unfel,

Xi)an unb §eu<^ttg!eit ber 9^ac^t bringt i^r ©cminn,

2ßenn eö l;eß wirb, bleicbt bie 9letbe batb babin:

SBoju ai\o nocb i)om 9Jofenlob @emun!el?

@§ ift hoä) nur eite(e§ ©eflunfel,

^khtx felbft ift mir bie 9?iibe, 9Junfet,

^f^ein, S'tanunfel,

2)u bift afier iBIumen Äaiferin,

Ülof unb Silie bienen ^öd^ftens nur alö ^unfel*

grauen beinem Stb^o"; bu bift unb bleibft nac^ meinem

f(bti(^ten ®inn

Xk Königin

:15er gonjctt Btumennjelt, toielftrablenbe Ülanuntd!

SJiit bcm testen Sorte berbeugte er ftd^ unb übergab

bem ^^ot^cfer fein @ebid|t. 25iefer fd^tog ben 3)id^ter ^eftig

in feine Wrme unb weinte taut. 3)ie meiften tüu§ten nic^t,

n>aö fie bon biefer ©cene benfen foöten, bod^ ba 2ßilt)clm

bemerfte, ttjie fic^ 5lle^-anber unb "ämaik anlächelten unb eine

fatirifd^e äRiene machten, ^ielt er fic^ nic^t länger jurüdf,

fonbern lachte laut auf, ba il^m baö ©ebidbt, bie Umarmung,

$?ebebrinna unb ber 2lpot^e!er äugerft !omifc^ erfd^ienen. ®er

Slpotl^efer brebte fid^ unwillig um, unb ^ebebrinna warf nac^

feiner 9lrt ben ^opf fc^neU nac^ ber @eite unb roUte bie

bunleln klugen, inbem er mit ben ^rmen fc^lenferte. ^Der

3}iagifter Ubique, ber ba« ^ad^en nid^t bemerft ^aitt, fagte

mit feinem glatten ^on: 2©al|rlid^, Jperr bcn ^ebebrinna,
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I^Öc^ftJjere^rtefler grcunb, «Sie ^abm un« W ein eben fo

origineüeö a(ö großartige^ @ebid)t mitget!jeilt , e« erinnert

an t)ie fc^bnften 3^it^i^ unfrer $oefie, ja aud^ bur(^ bcn

f(^tid)ten SSortrag an bie ^Intife, unb l^ätten (Sie ba§ elegif^e

(St)Ibenmaat? , ben §epmeter unb ^^entameter, beliebt, fo

jtöeifle ic^, ob ettt?aö in ber ^Int^ologie fte^e, toeld^e^ biefer

lichten ©eifte^blütbe üorjujie^en fei. ^uc^ an @öt!^e'^ fc^önfie

^ugenb'^eriobe erinnert unö biefer toa'^r^aft (i)rifc^e ©c^njung

;

bie fii^nen Uebergänge finb gan^ in feiner beften 9)^anier.

Ü?eben ©ie mir i^on @öt^e nic^t! rief ?ebebrinna ent*

ruftet auö, x6 oerbitte eg mir, mit biefem Sßeid^Ung, ber

unfere üJJoralität ton aÜen Seiten untergraben \)at, in irgcnb

eine $araQele gefteHt ju ttjerben. Sd} benfe, über biefe (Spo^e

finb töir i^inau^, »o bteö ©enjinfel, biefe^ fabe Sd^meic^etn

ber 2Beiber, biefe glatte Sprache, bie ein 9^i^tö ju glätten

ftrebt, tüc ber füßtonenbc Unglaube, unb ber flache ^oömo*

politiömug alk ©emüt^er be^rrfc^tcn, unb bencn, bie t>m

bcfferer ©efinnung lüaren, tt^rannifdb bie 3""9^tt banbcn.

2ßir fmb iO^önner geworben, Genfer, mir motten ^reil^it,

Sitte, bernünftige S^eligion, S^u^cnb; leinen SBerti^er unb

j^affe, unb feinen litomÖbianten, ben 9)lcifter, ober gar benctia-

nifc^e Epigramme unb römifc^e @(egieen.

greilic^, fagte Ubique, l^at fic^ bie ^dt ]d)x bcm Starten

unb 3)Zännlic^en jugemenbet, unb c^ t^at auc^ mo^t 9?ot^,

baß fie fo Derfubr, benn mx maren un§ felbft abl^anbcn gc*

fommen.

3;(^ bitte mii^ ju entfd^utbigen , fiel je^t Sllejonber ein,

ber fi(^ nic^t länger jurüd^alten fonnte, toenn icb cingeftel^e,

baß ic^ alle biefe !?e^ren, bie l^cut l^ier borgetragen finb,

nic^t begreife. (Srft fc^icn e^ mir eine dtßa^ ^erbe unb über*

triebene, ober nic^t ganj paffenbe Tronic ju fei)n, aber je^

fe^e ic^, ba§ alle^ biefeö ettca^ (Srnfteö auöbrücfeu fott.
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Sungcr SDtann, fagte ^ebebrinna, inbem er f(^neÜ ben

£opf aufroarf, (5ie l)aben fretUd^ nod) ntc^t (Srfal^rung genug,

um ben @d)ein üon 2ßa^)r!^eit unterfc^eiben ju fbnnen, ^l^re

Ougenb l^ot fid) »al^rfc^einUd) burc^ baS fo^^iftifc^e Salent

eineg (^otl^e täufc^en laffen, wenn ®te mir aber O^r SSer*

trauen fd^enfen tooHen, fc l^offe tdb ©ie ganj, ba @te ein

guter Ito^f fd)einen, Don biefem SBal^ne, unb ^voax in fe^r

furjer ^tit, feilen ju !bnnen.

-3d) n)ürbe mid^ biefertur nic^t unterbieten, anttüortete

Sllejanber troden, ba ic^ njeber an bie ^ranf!f)eit nod^ an bie

§eilmetl^obe glauben !ann.

Wix ift eö ba^ größte dläii}\d, fagte ^Imalia, ba§, toenn

man ©öt^e aud^ in feinen grÖgern SBerfen nicbt begreift,

ö)ie man fein @emut^ biefen l^immüfc^en, biefen einzigen

$?iebern t>erf(^Iie§en !ann.

Sa XDo})l, fagte (glifa, bie fd}on lange il^re (Smpfinb*

lid^feit jurüd gel^alten l^atte, icie foU jemanb bon ber ^oefic

ettüa^ tüiffen, njenn felbft biefe ^aute, bie tt)ie bie 9^atur

felbft klingen, feinen (Eingang bei i^m finben?

Siebes (Sliöc^en, fagte .?ebebrinna in einem ju bertrau^

liefen S:on, inbem er fie baj^u ^ärtlic^ anblidte, ©ie üerftel^n

bon biefen fingen tro^l gan^ unb gar nid^t^, unb am njenig*

ften \>a^, toa^ -S^re l^übfd^en !?ippen fo eben au^gefproc^en

l^aben. ^aute, bie ttie 9ktur Hingen? tann irgenb jemanb

baö in ein üerftänbU(^eg S)eutfc^ überfe^en?

®a« toäre bod^ n)ol)l fe^r leicht, fprac^ SBil^elm lebhaft,

inbem er tüeiter berbor trat, gräulein Stifa meint, ba§ bie

fd^bnen (Smpfinbungen, bie jjeber 9Jienfc^, toenn er nid^t ein

©tod ift, braugen in ber freien Statur ^at, njenn fic^ bie

grül^linggbäume raufc^enb unb buftenb njiegen, njenn ein

frifc^er SBiefenbac^ unter ben §eden unfid^tbar plaubert, öjenn

ber groge 2öatb mit feinen Sieben unb Suchen braufet, ober
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ein iTanncnl^ain fanft fäufelt, ja ba fül^lcn toir, toic un8 ba3

§erj aufgebt, unb e8 ift mir ein 2Öunber, bag unfer ©Ötl^c

in tüenigen fc^Ianfen unb einfad^en SBorten unferm @emütl^c

baffctt^e ^at erregen fönnen. 516er außerbem ftecfen no(^

anbre fdiöne ©e^eimniffe in biefen @ebi(^ten, bie id^ tüol^l

fü^Ie, üoHenbö n3enn [ie gräulein Süfa ftngt, aber nid^t^

barüber fagen fann. Oc^ bin überl^aupt lein ©ele^rter, ba«

ip aber aud^ nid^t nötl^ig, um ein ©efül^l im §er^en unb

im ^opfe gefunben 9}^enfc^enberftanb ju l^aben.

(SUfa fal^ i^ren (beliebten järtlic^ an, benn er l^attc i^r

no^ niemal« fo tt)ol^tgefanen. S)a8 mad^te il^n fo breift,

ba§ er i^re §anb na^m, unb einen ^u§ auf biefe brüdtc.

!?ebebrinna aber, ber baö Serrain, ba« er genjonnen gu l^abcn

glaubte, nidbt aufgeben tcollte, fagte l^ö^nifcb: SJlit einem

^Jtilitär babe id) niemal« bi«putirt.

^aran ^aben »Sie tüol^lget^an, fagte ^od^fal^renb SBil'^elm,

benn folclje 2)i«putc enben manchmal fo, bag ettoa« mel^r

al« ©efd^roä^ ba^u nöt^ig ift, unb ba« (Sttoa« fel^lt mand^em

9'iafetoei«.

Unge^ogenl^eit, fagte !?ebebrinna mit ijerad^tenber 2Jlienc,

iji nod) !ein SJJut)^.

2Ba« ift benn l^ier ungezogen? rief SBil^elm fi(^ ganj

i)ergef[enb. Sätingt ber §err l^ier ein 9?eben auf, unb tcr=

ad^tet grob unb b<intifc^ alle«, fprid^t fo l^erabtüürbigenb

öon bem Liebling be« gräulein« öon SBeitern unb meiner

©Ufa, t>on einem 9iÄann, bor bem ber §err nieberfnicen

foHte. 92mt fommt ein ©efd^toafe Don Blumen unb ©(^impfen

auf biefe, ein unfinnige« 9?a!unfel unb <^un!elt»efen in ü^eimen

toirb probu^irt, um meinen alten @d^toiegeri)ater, ber in bem

$un!t etnja« einfältig ij^, an ber 9?afe fübren ju tonnen —
2Ba« iprec^en ®ie ba, §erri^icutenant? rief ber 51pot^e!cr,

eben fo erfd^redft al« erzürnt, — in be« ©atan« 9'iamen—
%\cd'i 9loöea«n. XI. 6



g2 ^if t)ogelfd>cu*c.

D ®ott! Oefuö! mein §tmmel! mein SSU^elm! feufjte

©Itfa fidi ängftenb, ba fie fat)., t©ie gtu^enbrot^ jeljt il^r

SBtl^elm hjurbe unb aüe^ iJergag.

;Oaffen <Sie, §err Senator 3)üm^feIIeu, fagte l^ebebrinna

tro^tg, ber Jüngling ift ttoc^ in feiner (Schute ge^efen, unb

toeig nic^t, tt)a8 er f^rid^t. (Sr ift unter 5^rem 3orn. SJian

[traft i^n am meiften, toenn man i^n nid^t Bead^tet.

(Süfa l^atte fid^ auf einen ©tul^l gefeilt unb ttjeinte laut;

ba 2Bil^e(m bie^ fal^, geriet(> er ganj außer ftd^, dx, girte«

fanj! fd^rie er üor 2But^ fd^äumenb, (gr muß mein SieBd^en

ungtüdftid^ mad^en? (Sr 9?anfunfettroubabour! Sßenn er einen

SDegen fül)rte, fo »iigte id^, toaö i(^ mit il>m i?ornel^men

fönnte, fo aber ift er ni(^t^ at^ ein red^ter §ang

Unb ^ier fd^reibe i^ nun gcrabegu ein ta^itel

beg 53etter SJlartin ab, »eit eö ^ie^er pa§t unb mir bie

eigenen 2ßorte erf^jart.

Sßunber. 3}iagie.

3öaö nennen tt>ir fo? S5ie(e§, h)a^ un^ baö Slltertl^um

überliefert ^at, fie^t nur in ber i^erne fo an^, »eil tuir e3

nid^t melir mit unfern §änben abreic^en fbnnen, unb biete«,

xoa^ nod^ in unfern 2^agen gefc^iel^t, unb toa§ bie ^orjeit

SBunber nennen tüürbe, betiteln toir nidf)t fo, njeil tuir beffen

gett)ol)nt finb, tDeil lüir fagen: baS ijerfte^t ftd^ ja bon felbft!

unb ung über ben SD^ann an^ bem 5lttert^um bertounbern

würben, ber ein folc^eö un« Hlltäglid^eg ein Söunber nennen

iüDÜte. Unb boc^ ift fel^r 53ieleg, nja« un« bon ber ^^or^eit

als unbegreiflid^c SJJagie, <Bpüt unb ^atthtxtocxt überliefert

ttjirb, hti »eitern nid^t fo unbegreiflich, als bie§ unb jene«,

toaS mx aüe S^age erleben fbnnen.

2)ie SO^auern bon -Serid^o ftürjen bom 3;;on blafenber

2;rompeten ein. SD^an mu§ fie bod^ für feft gehalten l^aben,

fonft iüürbe eS bon ber (^^ronif nid^t aU feltfam aufge*
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5eid)net tcerfeen. 5JSie arbeiten tägU(^ baran fa^eümeifter,

25irtuofen aller 'äxt, ©ponttnt mit ten meiften ^trompeten,

bie er nur aufbringen !ann, 9?offini unb 9}^et)er ^eer mit

allem erfinnlic^en (Bpeftafel, eg tüirb in gefd^loffenen Äo-

mijbienl^äufern mit aller 2öut]^, mit §ülfe ber ^ofaunen,

Xamtamö, fc^miebenben tobogen, unb ©efc^rei unb ©ebrütt

unjäl^liger (Jl^oriften, ^^aufen unb S^rommeln nic^t einmal

ba^u gered)net, nachgearbeitet, aber aUe^ umfonft, benn fo

mel i(^ meig, l^at man !ein§ ber gefc^ma(fi?ollen, jierlid^en

^omobienl^äufer, ja leine einzige, bod^ nur leidet geftül^tc

!?oge in JiTrümmer blafen unb etnfc^reien tonnen. (Sollten

biefe nun fefter gegrünbet fet)n, al^ jene geftungötoerfe i?on

Oerid^o e§ n>aren? 2)ie ^onfpiration ber i^rommen, bie

ficb fo ftugertoeife hinter 9J?ufi!er unb ^apeUmeifter geftedt

^aben, um bie fünbit(^en ^omijbienl^äufer ju i^ertilgen, l}at

jtd) alfo beinal> läc&erlic^ gemad^t. 2öie ganj fc^toad^ »ürbe

aber bie 3Birtung erft fetjn, menn man, ic^ n?ill nic^t fagen

gegen (S^renbreitfiein, fonbern nur gegen irgenb eine geftung

i^om britten ^ange, brausen im t^reien bie Olt)mpia ober

ben ^Icibor aufführen ujoHtc? — Sßie aber würben jene

uralten -Sfraeliten, bie ^zuQt be§ ©turjeö ber äJiauern

-3ferid)o'§ tüaxm, 3Bunber unb SJJirafel fd)reien, n^enn fie

erleben fönnten, ba^ njeber l^ogen noc^ ^^arterre oon jenem

Ungeheuern SJ^ufifgigantiömuö einfallen, unb fo toenig p>ax,

tia^ ni^t einmal bie 3uft^^u^^ jufammenbred^en ober taub

werben, baß neroenlranfe 2)amen fogar nic^t il)re fonft fo

getoöl^nlic^en Krämpfe belommen. 2Benn ein einfiebelnber

frommer Sramine plÖ^lid^ au^ feinem fernen ^nbien l^er i?er=

fet^t werben fÖnnte, »or ein groge^ erleud^teteö $au^, in

roeld^em e^ mit allen jtönen, ^Diffonanjen , S^rommel^ unb

$au!entoirbeln unb 2:irompetenfd^mettern rafet, tobenber al8

^efut? unb ^etna, bei?or fi^ ber entjünbete 33aud^ beö 33erge§

6*
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burd^ ben trater entlobet, unb er fragte ben S5orübertDan=

belnben: ^immel! 3)iännletn! foH l^ter eine ^uber=(Sjp{ofion

ftattfinben? Unb fte^n beö^alb bte «SAilbmod^en bort, bag

niemanb ju nal^e fonimt? Ober [inb olle ^Ber^tüeifelnben

unb 9?afenben ber gongen 9Jlonarc^ie bort eincjefperrt? Unb

baö 9}MnnIein antwortete: ^angbärtiger grembltng, 3)u

fc^einft mir ein Barbar ^u fel)n. 2öiffe, biefeö $auö ift

eine berüt^mte tunftanftolt , eine 33Iut^e unb S3lume unferer

^)Dd)getriebenen ^ilbung; bie nom^ofteften f(i}önen unb eblen

©eifter, bie reid}ften unb i^ornel^mften ©toatögettjolten , W>^

ge[anbte frember, an6) toeit entfernter Tlä^ic, bog reinfte

5lbelt^um tüie bie reid^fte faufmonnfc^oft, bie fc^onj^en thronen

unb unfc^ulbigften 9}ZägbeIein fi^^en bort brinnen, unb jeber

l^at ein bebeutenbeg @elb erlegt, um nur zugegen fei)n p
büvfen, unb biefe oUe genießen unb fd^Iürfen je^t ben 9^ettar

ber ebelften unb geiftigften tunft, benn Wln\xt, ©efang ift

e8, n)a§ bort in jenem §aufe mit fo großer ^Inftrengung

fobri^irt tüirb. Söürbe nun ein folc^er -3nbier nic^t Sßunber

unb SDZirafel rufen?

2Benn tt)ir in i^onbon finb, toiffen toir, baß tjiele Saufenbe

auftt)ac^en (faüö fie gefd^Iofen l)oben), bie nic^t tt^iffen, toie

unb tDO^ fie früt)ftücfen , ober gor ju 3D^ittage effen follen.

jDer iüüt^enbe $unger treibt fie fjerum, n)ir begegnen fclbft

biefen rafenben SBoIfen, cl^ne fie ju fennen, bie faft im S3e^

griff finb, ben 3D'Jenfd)en anzubeißen, unb Mner oon ifjnen

fann nur einen 53iffen Uon bem anrühren, tooö an toufenb

Orten aufgelegt ift, njeit i^m aud^ bie Heinfte ©djeibemünze

jum (Einlaufen fe^lt. ^J^oc^ mel)r: in ben «Straßen, too 5löeÖ

tDonbelt, finb bie reid^ften ©itber« unb ©olbgefd^irre, un-

fd^öl^bare (Sbelfteine ^inouö geftetlt. 9^id^t SJ^auern S^ren=

breitfteinö, -3feric^o'ö, ober beö 2)re8bner grünen @ett?ölbeö

fAü^en biefe toftborleiten, eine bünne, jerbre(i^Iid^e @(a0=



f^cibe trennt ba« Qutod bom gug beö S3orbeicict)enben. ®ic

Meine 3^^^ fönnte mit einem @to^ ben faft (uftbünnen

(Schirm jcrtrümmern, — oft ift bie ©trage leer, oft fein

Semol^nenber im reici^en ?aben. — (Sin Stritt, ein @riff

gäbe bem ^ungernjütl^igen ba^, toofür er SD^a'^Ijeit, ßimmer,

@aftge6er unb baö ^an^ beö ©aftgeberö faufen tonnte —
unb boc^ gefc^iel^t nid^tö ber ?lrt. — 3)^u§ l^ier ein S3ebuinc

ber SBüfte nid^tSunber fe^n! 2Ba§ ift benn bie unft(i^t6are

©eiftermauer, n^e^c bicfe-3utt)e(en fc^iit^t? @in ^el^njä^riger

!?onbner tnabe loirb fagen: 2)a ijt nic^t^ Unbegreiflid^e«,

ba« i?erfte^t fid^ ja oon felbft. (Sinem <3olbaten, ber bor

^ur.^em bei ber ^(ünberung oerfc^iebener «Stäbte jugegen gc«

tt>efen, würbe ba^, ma^ ic^ Söunber nenne, nnr aU läppifc^e«

3>orurt^ei( erfc^einen, njenn baö ä£^unbern3crt »©nborbination^*

niAt feinem @e(üft bie geiftige 9)Zauer oorbaute.

@in SBilber, ber fein ®elb je gefe^en l^at, unb nur bie

-3agb fennt, unb bie grüd^te unb tüilben SS^urjeln, bie i^n

auf feinen äBanberungen nähren, mü§te SBunber rufen, toenn

er fäl^e, njie in einem fteinen, glän^enben ©tein ^an^ unb

§of, ®ienerf(^aft , fc^Öne äRätdjen, l^errlic^e 2^afe( unb aüc

greuben beö fmntic^en ^ebeng eingefd)(offen liegen.

2Bo^( fagt ber 9J?agier mit Stecht: On (Steinen birgt

fic^ große traft.

jDie 5lufgef(ärteften, Ungläubigften unfrer 2^age, bie gern

3bce unb Glauben oerIad)en, ober toenigfteng be^ttjeifeln, er*

leben an ftc^ felbft bie größten Sßunber, ol^ne fie ju erfen*

nen, ober fo ^u nennen. (Sagt il^nen ein §eitfünft(er: bie

ü)tifcf)ung biefer unb jener (Säfte, fo belehrt mic^ bie Sßiffen«

fc^aft, toirb bur(^ bie funf^gemäge unb aud) burc^ (Srfa^rung

erprobte 5Serbinbung ber (Sffen^en bcin Hebet linbern unb

enblic^ ^eben: bie Urfat^e aber biefe^ Uebelö ift feine ein*

fad^e, fonbern bie tranf^eit l^at flc^ au« Dielfa(^em (Stoff
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fc^on in berfdjtebenen ßeiten cnttoiädt, — barum ®ebu(b

unb ^r^nei, bie, um nid^t l^ier »teber ju fd^aben, irenn fic

bort nü^en foß, eine ^ufammengefe^te feljn nm§. 2)er £ran!e

fd)üttelt ben ^o^f unb läd^elt fpottifc^, unb mit ^ed)t, benn

er befi^t (5tt)ar tl^euer bc^a^tt) ein fteineö gläfd^tein , ]^er=

metifd^ ijerfd^Ioffen, baran braucht er, toenn fid^ aud^ fein

@erudf; fpüren lägt, nur tübd^entlid^ einmal gu ried^en, unb

er tüirb gan^ iüie t)on felbft genefen. G'd^ fage tüieber:

SSunber! 3'ft ein ©algenmännlein in ber glafc^e? Sin

gauberftein? (Sin tounberfame^ traut? (Sin üeiner unbe*

beutenber tiefet? ©in ^rofämd^en? S)ag ift eben ba^ @e=

l^eimnig. äJJan foü eö aber boc^ nid^t ju hjeit treiben, ©o
l^atten fte, bei einem ©treit, meinen iBebienten in tjoriger

Sßoc^e unbarml^erjig 3erprügelt. S)ie lofen Siegel i^aren atte

am i^efttage betrun!en gemefen. 3)a fie ben taöper burd^

ben -pol^magnetiömu« fc^on ju fe^r überreizt l^atten, fo juctten

feine 9^eri?en fc^on, wenn er dtoa^ tca^rnal^m, ba§ nur einem

©tocf ober Prügel i)on ferne ä^nlic^ fa)^. ©innel^men tooHte

er nic^t, i^m ein Söunberftäfd^Iein an bie 9^afe l^atten, f(^ien

mir bei feiner «Sd^toäc^e ju beben!(id^. Sdj lel^nte i^n alfo

an bie ST^ür, ging l^inau^ unb ftri^ mit bem fleinen @Iafe

baö 33rett, gegen ba^ fein ^ücfen ftanb, auf unb ab. (S^

l^alf aber nid^tö. ^ieüeidjt erinnerte il^n aud^ ba^ ^olj ber

Z^ixx 3u beuttid^ an feine 9)iarterinftrumente; bie D))eration

l^ätte ijteüeidbt burdj) eine gemauerte 2Banb gefc^el^en foHen.

2Bir lefen ijon ä^uberftäben, iöefenftielen u. bgl., auf

lücld^en unb burc^ tteld^e 9)kgier burd^ bie !2uft fal^rcn, ober

toeite Steifen aufteilen fonnten. ^df toxü nac^ ^enebig reifen,

fagt mir SJield^ior. 3« ®<^iffC/ $ferbe, im SÖSagen, ober

toie? frage ic^. 55ermöge ber Keinen «Stange, anttrortet ber.

(So toax eine 9?otIe mit ^a^ier umtounben. 2)ie« ift ein

Keiner golbner ^anUx^tah, erläutert ber greunb, in jtoei»
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l^unbert Scheiben jerfc^nitten , toeld^c bic (Sterbttd^en ?oui3*

b'or nennen, fo lange fcer (Stab mir borl^ält, reife i^, tüie

cö mir gefällt.

In verbis, herbis et lapidibus.

2lm öjnnberfamften, tüie auci^ ber l^od^geftiegene 3}iagicr

jjugiebt, in verbis, ober in ben 'iBorten ^eigt ft^ SBunber,

3auber unb 9JJagie. — S^äglid^ fann fi(^ j[eber, bcr nur toitt,

ober eö toagt, baoon überzeugen. (Sö ift bie ©itte, bie l^iev

ein SÖ^unber ]^ert)orbringt, ba^ bem Sßilben al§ baö atler*

größte tjon allen erfd^einen mu(?. — 2l(^ SJlenfd^en finb toir

fomponirte 2)^afc^inen, unfer S3eftreben ift e^ aber, unS aU

@eift bar^ufteßen, aber bod^ finb n?ir eitel unb mod^ten

f))rec^enbe ^^i^fiognomie, fd^Öneö 5luge, fc^lanfen eblen Sßud^Ö,

reijenbe unb majeftätifd^e ©eberben befi^en. Eitler finb toir

auf biefe ©rajie beö tör^erö me^r, at§ auf bie be^ ©eifte^,

fie liege fi'd^ aber (tt)ie aud^ ©ötl^e fd^on in einem $?iebe

fagt — "tüie foü ber (Sble filmen") niemals o§ne ©lieber

unb ^artieen oeranftalten, bie tt)ir immerbar ignoriren tooHen,

ju nennen i^ermeiben, ober, toenn bieö not^gebrungen ge*

fc^e^en mu§, fie umfd^reiben, ober nur in (Sup^emiömen, bic

aber fcbon njieber anftößig ftnb, anbeutcn. 3)iefe ^arte gein*

l^eit unferö £)^x^, biefe geiftige Silbung be§ ©emüt^e^,

fd^eint bei ben ©eutfc^en mit jebem Oal^re jujunel^men. jDer

3orn fd^ilt gern, fd^im|)ft, nimmt tjom Uneblen bie 33e3eid^*

nung ^er unb üerbinbet bergleic^en oft mit unfd^ulbigen fingen,

ober rec^tlid^en unb frommen ^taufnamen. Unfer §an^, bie

traulid^e ^Ibfürjung be^ poetifc^en Ool^anne^, bezeichnet mand^en

Slapfern, mel)r njie ein beutfc^er gürft lieg fic^ gern fo nen*

neu. Will ^anötourft erfal^ren loir eine i^ieblingöfpeife be3

^ol!eö, unb nennen no(^ traulid^ ben ©pagmad^er fo; bummer

§ang, §an^ 2)umm ift fd^on anftögiger, aber §an^ — öer*

einbart mit jenem furdbtbaren einf^lbigen !2aut, ben man in



bcr eblen ©efcüfc^aft nie nennen foü, »erlebt, ^etfdjmettert,

öerntc^tet unb bringt auc^ ben ©tärfften au§ fetner t^affuttg.

Unb bod^ ijertangt ^Bürger in. feiner 33earbeitun9 be^ Tlachtti),

bag er t)om SJ^^eater in bie 2oQm l^inein gernfen merben

foüte, benn fein ÜKacbett) nennt im fünften 5lftc ben er*

fd^rorfiien , toei^tebrigten ©efeUen mit biefcm 3!^ite(. 2ßie

(^otf)t in feiner erften 5lu^gabe beg @ö^ Don iBerIid)ingen

an<ii 31[e]^n(icl)eö unb (Sd)limmereg 'i^at breift fpred^en laffen,

ift befannt genug. — ©onberbar, in ber @infam!eit, unter

Vertrauten, ober gar in etwa« rollen St^xtdn, berlicrt biefer

magifc^e 2mt »ieber feine ^raft unb feine ^ebeutung, ju

i)ertennen aber ift eö für ben Genfer nic^t, bag irgenb eine

alte Mi)i^t unter biefem 8(^im)5fnamen oerborgen liegt, bie

je^t oerloren gegangen ift, unb in ber ^^antafie fte^t biefer

$anö mit feinem unauöfprec^baren Sn\a^, a(g eine beutüd^

beftimmte beutfc^e SD^aöfe i)or unfrer (Sinbitbung, menige

395orte finb fo be^eid^nenb unb d^arafteriftifci^ , unb eö ift ju

besagen, baß tüir njenigftenö nic^t in einer freien mann*

li^en ^ombbie, bie an bie ^riftoptjantfd^e grausen fönntc,

unö erlauben bürfen, biefen 9J?aö!en]^etb mit feinen ©d^itjägern

unb ißettern aufjufül^ren. 2(ber, n)ie fd}on ^tttd in ber

©ommernac^t fagt: "bie 2)amen Bnnen fo etmaö niAt ocr*

tragen," unb bie 2)amen, unb toaö il^nen gefallen toiü, be*

]^crrfd}en unfre iBü^ne unb Literatur. —
— <So JDeit ber Vetter QJiartin. —
©iefeö au^gefprod^ene magifc^e äöort ^atk benn aud^

im €5aal beö Slpot^eferg feine ungeheure ßauberfraft au^^

geübt: feiner bon aßen ^egentüärtigen , ber nid^t tief er*

fc^üttert, erftaunt, erfc^rocfen unb tjon iounberfamen (Srftarrcn

gelähmt getoefen wäre.



Söenn gan^ tuaö UnermartdeS begegnet,

Söenu unfer ^üd toaö Ungeheures fie^t,

Ste^t unjer (Seift auf eine SBeife ftitt,

Sir ^aben nichts, womit mx ba§ vergleichen. •

2BiI^e(m ftanb ba, gtü^enb xcii) tot ßont unb jitternb

an aüen ©tiebcrn. dx füllte ioo^I, ba§ er ntd^t länger blei*

ben !Ötine, unb fud^tc feinen §ut, ben il^m 5lle^anber reichte,

ba biefer ttjc^^l fa!^, ba§ ber -Süngling feine ^epnnung fo

fd^nell nic^t tüieber finben fonnte. 2)er ^auöl^err ftanb in

ber SO^itte beö BaaU^, feine ?i^pen bebten bor SButl^, unb

er toottte bem Ungezogenen nad^eiten, aU biefer je^t au§ ber

^^üre ging; ^ebebrinna ^ielt ben tüanfenben Slpotl^efer jurürf

unb fe^te i^n in einen ©effel. I^ebcbrinna fetbft ^atte feine

Wlkm üeränbert, auger bog er, tcie bebauernb, bie (Schultern

nod^ f)ö^er jog, aU getoöl^nlic^. SImalie blätterte in ben

9Zoten, aU lüenn fie nid^tö gehört ober bemerft l^ätte, aber

(SUfa l^atte alle gaffnng verloren, fie »einte laut unb begab

ft(^ tt)ie taumelnb in i^r 3ttnmer, inbem fie mit bem Xn^t

klugen unb ©eftc^t beberfte. §err bon 3}Jiljn)urm fal^ t?or*

nel^m unb ^ö^nifd^ uml)er, al§ tcenn er fid) freue, ba§ ein

fo großer ©fanbal in einem Sürgerljaufe borgefaHen fei,

ber alte (St)nbifu^ fteUtc fic^ in ein genfter unb fa^ nad^*

benfenb auf bie ©traf^e l^inau^, unb 2D?agifter Ubique fal^

balb läi^elnb, balb tcie toeinenb biefen unb jenen an, je

nac^bem bie 9J?ienen tüaren, bie i^m biefe entgegen hielten.

Im auffaÜenbften aber betrug fid^ bie gefd^minfte SBitroe,

bie fogteic^ nad) bem beuttic^ au^gef^rod^enen 3^"'^^^^ort

mit einem lauten ©d^rei in Di^nma^t gefallen toar. (Sie

gitterte in ^räm^fen, unb einige ber altern grauen eilten

^erbei, um il^r betsujte'^n. (Smmeline befpri^te bie ftö^nenbc

Staute mit tüo^lried^enbem SBaffer, unb eine ber grauen, bie

ctmaö taub toar unb bal^er baö ©ntfe^en nid^t begriff, »eld^eig
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bte gan^e ©efeÜfc^aft befaüert Ifjatte, fragte in i^rer Unfd^ulb

:

toag l)at ftd^ benn eigentlich zugetragen? ßmmelind^en nal^m

gleid^ ba§ SÖort unb fagte: @i, ber junge, fc^bne Offizier

tft böfe genjorben unb ^at, o^m fic^ ju geniren, gefagt, ber

^err bon ^ebebrinna fei ein —
Greuel! fui^r bie Spante fd^nell an^ i^rer O^nntac^t

empor, 3)u l^aft tDol^t gar bie gred^l^eit, bag Ungef)eure no(3^

einmal ju tüieberl^olen ?

D'Zac^ unb nac^ fammelte fid^ bie (^efettfd^aft lieber, unb

eö toarb eine ru'^ige Unteri^altung möglid^, benn -Seber gab

fi(j^ bag ^nfe'^n, al^ tcenn er bie unjiemlid^e iöegebenlieit

tergeffen i^abe. 3(m Ijjeiterften mar ^ebebrinna, benn er l^atte,

ol^ne felbft etma§ babei ju t^un, feinen gefä^rlid^ften Gegner

für immer an^ bem gelbe gefd^lagen. Onbem nun Ubique

feine 2^affe auf ben 2^ifc^ fe^te, begegnete i!^m ber berftänbige

(Senator ^Billig unb fagte 5U i'^m: ^ann benn baö njirllid^ aUe^

•3I?r (Srnft feijn, iüaö toir l^eut l^ier bon -S^nen liaben Igoren

muffen? Unbebingt gaben (Sie bem fonberbaren gremben,

bem !?ebebrinna, in allem ^ed)t, unb lobten fo ganj unein*

gef(^ränlt fein abgefd^marfte^ ©ebic^t "bie ^Janunfel«.

Ubique fagte freunbfd^afttic^ bie §anb beö 9tebenben,

30g i^n bem genfter ettoaö nä^er unb fagte bann läd^elnb

unb mit ^ugebrücEten Singen : (Sin berftänbiger, teigiger 9}lann,

toie (Sie, mu§ ja boc^ tüo'^l fogleicb bemerlt l^aben, bag aUeö

nur Sronie n^ar. i^ennen (Sie nic^t ben (Bpxn^ (SJötl^e'ö:

"(So \)abd bie 9?arrcn

3)enn eben gum Starren,

«So toie fid^'S gebührt»?

SBillig ^og etmaö untoillig feine §anb aü§ ber beö 3}?a*

gifterö, er trat jurüdt unb machte bem (St)nbiluö 9taum, tocU

ö^ix flüfterte: 9^un, §err Ubique, l^abe ic^ mic^ tool^l in bem

trefflid^en ^ebebrinna geirrt, toenn id) fd^on bamal^ bel^auptete,
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eö ftc(fe ettt)ag @ro§e« in il^m? — @i! Sie ©d^arffic^tiger

!

crtüiefeerte bcr 2)?agifter, tt?ie fonnte -Syrern 53(i(fe ein fo

gro§e^, «n^tüeibeutigeö Zaknt entgel)n? ^errlid^ enttoicfdt

er fid^, biefer poetifc^e (^eniuö. !J)er 5lpot^e!er trat ju il^nen,

unb Ubique lächelte biefen ^otbfelig an. 2Btr l^aben l^ent

bicl erlebt, fagte ber §auö]^err feuf3enb, mir ift nodf immer,

aU tijenn i^ barüber !rant toerben mü§te. — 2^röften (Sie

fid^, pfterte Ubique, bie Sluöfic^t auf einen fotc^en (Sd^tcieger*

fol^n, ein folc^e^ ©ebid^t, toelc^eö -S^nen bebicirt ift, mu§

einen eblen @eift, mie ben -S^rigen, über alle 2lrmfeltgfeiten

biefeö (SrbenlebenS l^o^ empor fc^tüingen. -Sel^t brängte fic^

ber 53aron SJ^il^tcurm l^in^u, nal^m ben SD^agifter bei ber

§anb unb führte i^n jum Ofen: 3Bie Bnnen (Sie, fing er

an, a(^ ein benfenber ©ele^rter aüe ben Unfinn gut l^eigen,

ben biefer braune SJJenfc^ l^eut auögeframt ^at, unb fegar

fein ©ebic^t greifen? — §err iBaron, fagte Ubique mit

einem ganj ernfl^aften ©efic^t, ein eigentlicher ©elel^rter tüie

id^, ber mit ber gan3en Mtitjirten SBelt in ^erbinbung fteljt,

l^at unenblid^ inele Dtüdfic^ten ju ne'^men, n)eld^e ein ^Sor-

nei^mer, »ie (Sie, nic^t !ennt unb begreift. @Ö gefc^iel^t

me^r, um biefen angel^enben (Sc^riftfteHer aufzumuntern, aU

baß mein 2oh eigentlid) ein fritifc^ begrünbeteö fei. 2)a5u

!ommt, bafe id) gern lobe, ja id^ ^alte eö fogar für mein

grbgteig S^alent, unb ba idl> mic^ aut^ gern loben ^Öre, fo

toäfc^t benn eine §anb bie anbre, njie man ju fagen pflegt.

(Sie »erben eg aber aud^ erleben, njert^gefd^äl^ter §err iöaron,

unb !ünftig getoiß meljr meiner SJ^einung fetjn, bag in unferm

toebrinna etnjaö ^efonbereö ftecft. Sr ift lein getöbl^nltc^er

SKenfc^.

2öenn er nur nid^t fo fürchterlich mit ben (Schultern

3U(fte, fagte 3)iil3tDurm, mit ben Firmen fo fd^lenferte, unb

ben ^opf fo fc^neü unb gemaltfam aufaürfe. !Der SD^ann
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muß nie einen jtanjmeiftcr Qti^dbt ^aben; er hat ja fajl

SJ^anieren unb (^eberben tuie bie einer 3Q3inbmü^(e.

U6ique ladete boS^aft, nidte unb fc^uttelte mit bem ^opf.

Mxi^tcüxm, ber feinen 2ßi^ fo anerfannt unb be(ot)nt fa^,

ladete nod^ lauter, boc^ mad^te ber SJJagifter fogleic^ hiebet

ein ernftl)afte§ unb ergebene^ ©efi^t, aU $?ebebrinna ben

^opf umnjarf unb il^n mit feinen roÄenben klugen anblidtc.

Ubique toar boc^ etnjaö ijertegen geworben, tceit SJlit^ttJurm

^iemlid^ laut fprad), er flüd^tete fic^ bal^er, um ganj in ©id^er*

l^cit 5U fommen, je^t ^u bem gräulein bon SBeilern, ju xotU

d^er er fd^mun^elnb fagte: ^Serben Sie un§, ©näbige, nic^t

nod) etma^ jum 33eften geben, unb unö -S'^re l^immlifd^c

(Stimme ijernel^men laffen?

3c^ bin dn>a^ berftimmt, anttüortete ^malie, id^ jn^eifle

auä}, cb bie ©efeüfc^aft nod) l^citer genug ift, um bie 99?uflf

genießen ju Ibnnen. §err üon ^ebebrinna foEte unö lieber

noc^ einige feiner ©ebid^te mitti>eilen, benn nad^ jener $robe

ju fc^Uegen, muffen fie ^öc^ft intereffant fei^n. Um ben @i^

nuß ijoÜftänbig ju mad^en, müßten @ie fie nad^l^er !ommen*

tiren unb erläutern, benn id^ toar Dorljer erftaunt, mit tüet=

c^er S)reiftig!eit ©ie burc^ Uebertreibung jenen armen !?ebc:»

brinna perfifUrten. £)b 3^re 9)?oralität aber, §err 9)?agifter,

eben fo groß fei, al8 ^^x 2Bi^, möd^te ic^ benn bo(^ be»

jtoeifeln.

äJJein fd^öneö, gnäbigeg gräutein, fagte ber SJiagifter

mit einer fd^alfl^aften 9)iiene, inbem er fid^ auf bie ttjeiße

§anb be^ SDMbc^en^ niebcrbeugte, öerbammen (Sie mi(^ nic^t,

toenn ©ie mid^ aud^ tabetn. Oft, ba man mid^ überall um
mein Urt^eil fragt, bin id^ in großer 35erlegen]^eit, unb »enn

id^ midö nic^t jener S3ietfeitig!eit befliffen ^ätte, burd^ »elcbe

man allen fingen eine genjiffe ©eite abgewinnen lernt, bie

man gur 9bt^ loben fann, fo toüßtc ic^ mir gar m<j^t ja
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]^lfen. ^uti fUngt mein I?cb oft für beit Kenner tronifd),

hjenn icb eö auc^ urf^rünglicft nid^t fo gemeint ^be, t^eit«

burc^ eine gen^iffe Uebertreibung, in n)eld)e ic^ leicht toerfaHe,

ti)äi^ tt)eil i(^ leitet bie Q^aU befilje, bag mir je^t etnja«

tabelnöt»evtl^ wnb im näd^ften ÜJ^oment preiömürbig erfd^eint.

(Bo bin ic^ benn (Satirün^, unb boc^ el^rli^, ein ©c^al!,

oljije mein ©emiffen ^u toertet^en, unb ein ent^ufiaftifc^er

$?obrebner, ol^ne mir eigentlid^ biel babei ju benfen.

5lber nid)t toa^r, fagte Sllepnber, ©ie (oben borfj eigent*

lic^ baö @d)tec^te itnb ä)ZitteImä§ige lieber, aU baß @ute?

5lnd^ gelingt O^nen ba^ erfte beffer?

Ubique, meld^er nic^t geglaubt l^atte, ba§ ^(ej:anber, bor

bcm er eine gurd^t ^atte, feine ©eftänbniffe betaufc^te, »urbe

bertegen, er ftammelte ettoaö ba^er, baß man ben guten

SBillen niemals oerfennen muffe.

3c^ nja^rlic^ nid)t, fagte 2l(e^*anber, Sie toiffen getoi§,

ba (Sie ctgentlid) ^lUeö n}iffen, bag ein frül^eS !?ieberbuc^,

bie ^fatmen, »elc^e bie beutfd^en reformirten ©emeinen fonft

gern fangen, bon einem ^obtoaffer ^errü^ren. ©einem S^amen

nad) Vt er benn bie fc^önen grogartigen ^falmen für ben

(J^oralgebrauc^ in ber^irc^e gan^ unenbtic^ bermäffert; unb

barum pflege ic^ i^on O^nen nur ^u fagen: ba§ ©ie bie

I^obmafferfc^en ^falmen fingen.

(So ift immer migUc^, fagte Ubique mit ettüaö fc^nei*

benbem ^Ton, wenn man, um einen nji^igcn (Sinfaö anju*

bringen, einen langen Kommentar borauöfc^itfen nmg.

(S0 gef^a^ nur beö i^räuleinö njegen, antwortete 5lle^anber,

©ie l^ätten meine 5lnf^ielung gemig fogteid^ gefaßt.

5lmalie, welcher biefeö ©efpräc^ mißfiel, begab fid) ju

(glifa, um biefe ju trbften. 2)ie übrige ©efeÜfd^aft berfügtc

fic^ aud^ hinweg, unb nur bie 33ertrauteften blieben nod^

beim §errn be^ §aufe^, ^ebebrinna unb ber alte ©^nbilu^,
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fo tüie ber 3}Jagtfter Ubique. ^ebeSrinna nal^m fogletd^ baö

Sßort ^c^ ^ore, fagte er, @ie finb »erlegen, bem jungen

$rtnjen irgenb eine eble, anftänbige Unterhaltung ju ge*

währen. 2(uj?er jenem 53ogeI[d^ie^en, tßd^jft^ tc^ fe^r billige,

n)erbe id) nod^ eine funftau^fteÜung beranftatten.

(Sine funftauöfteHung ? riefen Wz mit bem größten

©rftaunen, ttjir fiaben in unferm ©täbtc^en I)ier toeber ^ünft*

ler nod^ ißilbn^erfe. 2ßtr müßten benn bie angeftric^enen

©täbte, bie in 2lug§burg l^eranöfommen , uom Oa^rmarft

toegfaufen.

$fui bod^! fagte ?ebebrinna, »vertrauen ©te mir nur,

tcf> toerbe aßeö beforgen, id^ bebinge mir nur au§, ba§ mein

gelehrter greunb Ubique bie (Srftärung ber ü)lalereien über*

nimmt, unb mir ber §err (S^nbüu^ ben (Baai be§ ^at^*

^aufeö für einige 2^age überläßt.

SD^an ttjurbe einig unb trennte fid^. Slle^anber njar in*

beffen jum jungen Söit^elm gegangen, um biefem ju geigen,

baß er i^n nic^t in feiner 9^otf) berlaffe. ^r »ar ba^er

freunblid^er alö fonft gegen ben jungen Offizier, unb fagte,

um i^n 5U gerftreuen unb ^n erweitern: @^ freut micf>, baß

ic^ @ie nid^t ganj trofttog antreffe. 2öie aber fielen @ie

nur auf ben terrud^ten ^luöbrudE? Söenn «Sie nun, fe^je ic^

ben %aU, tjor ®ram flürben, (Slifa !ranf »ürbe, ober »er«

gnjeifelnb -^^nen nacheilte, tüenn große Sßirrfate entftänben —
tonnte tool^l irgenb ein 9toman^:jier auf @rben bieö fo neue

al8 fonberbare SJJotio feiner tragifc^en ©rjä^tung vortragen,

ober nur anbeuten? «SoÜte bie ^a<i}i nun gar gur 3;^ragi?bic

erhoben toerben! ©elbft in ^ari« toürbe bie neufte ©d^ule,

bie toeber @ott nod^ 9JJcnfd^en, »eber gürften nod^ ^rie|!er

ad^tet, bie fid^ »eber t>or a)?oraI, @efe^, nodb Religion fürd^tet,

nid^t ben SJluf^ l^aben, bie Segebenl^eit auf baö ÜTl^eater ju

bringen. §eiße ber gute §ugo immerbar SSiftor, l^ier »ürbe



er aöe feine ^iege einBugen. 2Bo l^at e^ je fc^on einen

fold^en !?iebenben gegeben!

Sä} gefte^e, fagte Wiilfdm, inbem er lachen mußte, ic^

bin fc^kc^t erlogen toorben, ^abe nur tcenig in ber guten

©efeflfd^aft gelebt, unb fpred^e ^eftig unb übereilt. Ocf) !ann

aber mein Sßort mö)t loiberrufen, unb x6} möd^te ba§ an«

toenben, toomit jener Oube feinen 9}^eineib entfc^ulbigen ö>olltc:

SGBoju finb benn fo uralte fräftige 233orte ba, loenn fein 2JJenfd^

fie gebraud^en foH?

3n ber (Sinfamfeit, ißefter, unter guten greunben, nid^t

im jDamenjirfel.

Oc^ benu^e meinen Urlaub noä), fagte Sößil^elm, unb

reite gleich morgen ju meinem D^eim ^eterling nac^ Drla,

um bem meine gan^e ^loü} ju flagen. @r fann ijieEeid^t

einen paffenben 9?at^ für mid^ erfinben. -Sc^ fd^möre -S^nen,

bie l^eutige jDumml^eit tüäre gar nid^t borgefallen, toenn id^

mir ni(^t vorgenommen Ijätte, toie id^ mid^ benn aud^ bamit

rec^t abquälte, mic6 rec^t fein ju betragen. 53lieb id^, toic

fonfi immer, in meinem alltäglichen, ettüaö grobgefc^nittenen

SBefen, fo lief aUeÖ gan^ anftänbig ab. jDer ^XüariQ bringt

niemals toa^ @uteö ^erbor.

^ogelfd^ie^cn. Äönig bc8 f^efieS.

jDer $rinj toar inbeffen mit feinem 33egleiter ange=

fommen. SDer junge fc^lanfe $err fd^ien an einer immer*

toä^renben ^angetoeile ju leiben, bie i^m ber begleitenbe

^ammerl;err nic^t ju erleichtern berftanb. ^ber auc^ einem

Mgern »ürbe eö fd^tüer, bieüeid^t unmoglii^ getüorben fe^n,

ein S3ßefen frol^ ju machen, toelc^eö feine 53efd^äftigung fannte,
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efeer fcnnen tuoöte, tüetc^eö bie äRenfc^cn fto^, in ber Ougcnb

feine ii^enntni^ gefammelt l^atte, unb toon ber 9Zatur meber

^ebä(i^tni§, noc^ ^erftanb unb ^^antafie erl^alten l^atte.

©ein 3Sater feubete il^n auö, um felbft ben traurigen

Public! biefeg 95ern3a]j>rIofeten nid)t immer Dor fid^ ^u l^aben,

um unterbeg mit ben Sanbftänben unb Slgnaten bie (Sr6=

fä^ig!eit eine§ Jüngern (2o'^ne§ einzuleiten. SDer ^rinj ^cnrab

Ij^tte. alfo nic^tö ju t^un, qIö ^um S^eil bie hergebrachte

(Stüette 3u beobachten, ganj leidste S3üd^er ju lefen ober fid^

ijorlefen ju laffen, $ifet ju fpielen, unb fid^ ber ^afel ju

erfreuen, ©ein begleitenber ^ammer^err toax, toa^ man

einen luftigen, Reitern 9)?ann nennt, er toax feinem §errn

freiü(^ an @eifteSfä^ig!eiten fel^r überlegen, aber bod^ fo

Befd^ränft unb furjfic^tig, ba§ il^m fein 5lmt unb bie ^uf-

fid^t, bie er über ben "iprinjen führen mußte, nid^t läftig toax.

SDie^ @efc(?aft toax 'ii^m t»ie ein jebeö anbere; er tackte, mar

aufgetuecft, a§ mit ^^petit unb glaubte feinen ißeruf m^t
aU erfüllt ju i^aben, njenn er feinen gnäbigen §errn jum

!2ad^ett bringen fonnte. S)iefer ladete aud^ über bie fid^ oft

töieberl^olenben (Späge feinet Segleiter^, mel^r, xotil er fid^

baran gen^Ö^nt l^atte, aU ba§ fie itjn eben erl^eitert l^ätten. ©o
lebten bie §erren auf i^re äöeife gan^ angenel^m mit eim

anber, unb t»enn beiben aud^ ber 2^ag fe^r lang bün!te, fo

Jjermi§te bod^ eigentlid^ feiner ütoa^,

®er ©l)nbifug, ber (Senator SBiüig, ber 5lpotl>efer unb

3?at^mann S)ümpfetteu ^^atten ben jungen .g)errn empfangen

imb in feine SBol^nung eingeführt, ber ^aron SJ^il^tourm,

aU 2lbtiger, l^atte fie begleitet, unb man mar mit bem bienft=

pflid^tigen tammerl^errn einig geworben, baO ber ^rin^ am

SRa^^mitta^e baö S3ogelfd^ie§en befud^en unb bie Sürgerluft:=

barfeit burd^ feine ©egenn>art el^jren foüe.

^ebebrinna unb ber ajlagifter toarcn nic^t 3«gegen, n>ei(
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fie toollauf gu tl^un l^atten, um bie tunftauöfteüung, an tuet*

c^er fic^ ber ^rinj erfreuen foKte, cinjuric^ten. SBiöig, ben

Slmt^gefc^äfte abriefen, jog fid^ balb jurücf unb toar auc^

am 2l6enb unb 9?ac^mtttag fein iHlitgenog ber fröl^Uci&en @e=

feUfcfeaft, Xüdi er eigentlich i>on ben 5Sätern ber «Stabt ber

einzige njar, n)eld)er njirflic^ arbeitete unb bie Stegierung be§

©taatcö üertoaltete.

2llö ber ?5rinj Äonrab mit bem ißaron ^oöabrunn,

bem ©i^nbifuö unb bem njürbigen ©üm^feHeu bie Sßiefe be*

trat, toeldje ju biefer ^eftlic^feit beftimmt unb eingerichtet

xoax, fc^ien er erft bor bem ©etümmel unb bem 5lnbrang

ber bielen SD^enfc^en gu erfc^recfen, Xoä) auf baö 3uteben

§ollabrunn§ faßte er fid^ balb, fd^aute fic^ um unb toermieb

nur ben bicfften ^olföl^aufen. (Schreien fo, fagte ber ^rinj,

ift faft n?ie eine (gmpijrung. — (5^ gilt nur bie $feffer=

Indien, §err 33aron (benn fo mußte man ben ^ringen bffent*

lid^ in feinem -Sncognito nennen), um bie toirb getoürfelt.

3J?an Ijatte in bem ©aft^aufe, »elc^e^ mit grünen S3äu=

mcn umgeben toar, für ben ^rinjen ein eignet ßimmer ju*

gerid^tet, oben, toon xdo man eine fd^öne 5luöftd)t über 2öalb

unb $ügel unb bie gange anmut^ige ©egenb genoß. §ier

trat bie üorne^me ©efeüfc^aft ein unb man n3ieg bem ^ringen

ben bequemften -piat^ am genfter: §ier, 5)urd^laud^t, fagte

ber @i)nbifu^ (meil man im bertrauten ^ixtd toar), fönnen

S)iefelben am beften unfre @egenb überfc^auen. — -3a, fagte

ber ^rin^, e^ fd)eint aÜerbing^ fo eine DZaturgegenb gu feijn,

n)ie an fielen £)rten. Om ©runbe nid^t^ Sefonbereö. 9?ur,

ba§ fie unten fc^iegen, unb bie <ö(^ilber ober (Sd^eiben fmb

red^t );)üh\d} gemalt.

(Sr na^m ben ©effel, brel^te i^n um unb feilte fid^ bann

]^inein, baö ©efid^t gegen bie leeren 2öänbe gerichtet. Sll8

'^jc merfte, bag ber ©^nbüuö fic^ hierüber bertounberte, fagte

Zitd'i giottetten. XI. 7



er: SBenn \^ im greien bin unb im ©artenl^auö, fil^c ic^

am liebften fo unb benfe mir bic 5lu«ft(^t l^inau« ober

braugen: ftbren mic^ immer bort bie S3äume unb 2ßoI!cn,

toenn fie fid^ fo unrn'^ig Betoegen.

2)ur(^(auc^t, fagte ©oKabrunn, l^aben bon -Sugenb auf

biefe @en)ol>nt|eit ge^St. Unb toa« fie^t man benn aud^ eigent*

lid^ Bei einem fotc^en §inauöbli(f ? -Smmer baffelbe, aber in

einer ängftlid^en 33eö3egung. Qä) l^abe biefetbe 9J?anier bon

meinem berel^rten dürften gelernt unb befinbe mic^ recbt tool^I

babei. -3c^ trete ang genfter, Jude mit großen ^ugen l^in*

anß, tueit uml^er, nel^me fo ein tüc^tigeö Tlaul boH bon bcr

fd^onen ^'^atur, breljie mic^ um unb fel^e bie leeren SBänbe

an, um e« in meinem Onnern nun rec^t ju genießen unb

ju berbauen.

SD^an na^m bie (Srfrifc^ungen unb ber ^rinj erfc^raf

nur wenig, toenn er unten bie @(^üffc fallen l^örte. ®er

^ammerl^err, bom (Stjnbifuö ba^u angereiht, fuc^te nun be§

^rin^en ^iteüeit rege ju mad^en, baß biefer fi(^ ebenfaü«

im @d)ießen berfuc^en foUte. Sä) fann ba^ ^oö^jtaljen nid^t

leiben, fagte ^rin^ ^onrab, and) fd^Iägt einem baS ©etüel^r

beim 3lbbrennen. -Sft Unge^ogenl^eit.

^oöabrunn toußte aber fo biel ©c^meic^el^afteö biefen

©inreben entgegen ju fe^en, ließ fo biel bon fürftlid^en

jtugenben unb MnÜ) unb (Sntfcl)toffenl^eit einfließen, log

babei fo breift bon ber großen ©efd^idlic^feit beö ^^rinjen,

toelc^' ein bortreffli(i^er @c^ü|e er fei, obgleid^ er nur gtuei

ober brei 9Jial ben Tlnt^ gehabt l;atte, eine Sü^fe abju»

feuern, mit toeld^er (Sic^erlj^eit er iebe^mal baö 3^^^ getroffen

l^abe, unb ioie eg eigentlich eine tea^re ^flid^t fei, ein fo

fc^öneö Slalent nic^t ^u berfäumen unb ju bergraben, baß ber

^rinj enblic^ auffianb, fd^neU unb fd^neller im 3iwmer auf*

unb abging, immer Ijieftiger mit bem Äo))fe fc^üttette unb
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mit lauter (Stimme erft unb bann ^eftig fd^reien^ aufrief:

^ein! 9?ein! 9?ein!

3)er @t)nt)i!u§ toar um baö ©dingen feineö $lane3

beforgt, bod^ ^oUabrunn fagte leife ju ifjm: 9'^un ift er

fc^on entfc^Ioffen , e§ 3U tl^un, benn ba^ ift eine ©genl^eit

an if>m, fo I^efttg ju tciberf^rec^en, tcenn er für etnjaS eine

D^ieigung gefa§t ^at. pö^Iic^ ftanb ^rin^ tonrab ftitl unb

fagte ru^ig : (Sie fe^en, idj gebe -Stinen nad^, meine sperren,

jeige ic^ mid^ ungefc^idft, fo fäüt ber SEabel auf (Sie ^urücf.

^er (Sl)nbifuÖ eilte ju feinen ^erfc^toorenen l^inab, bamit

5llleÖ im 5:empo unb fieser gefd^e^e, nja« man fd^on 6erebet

l^atte. S)ic Sud^fe toar Eingelegt, man 'i^attt ben ^ogel

fd^on eingerichtet, im ©ebiifc^ ijerftecft laufc^ten bie 2lu^*

fü^renben, bie jubelnben ^ibatrufer toaren in ber 9^ä^e.

2110 ber ^rin^ l^inunter geftiegen luar, fa^ er mit febenen

33licfen um^er, er mufterte bie 2Jlenge, fc^aute mit mig*

trauifc^em 2luge jum ^ogel nad^ ber tjo^en (Stange hinauf,

unb ging einigemal bor ber ^üc^fe oorüber, oline fie anju*

rühren. @nblid^ na^m er fie, fpannte ben §a^n unb legte

an. SDie -^au^^enben ftanben bereit, bie 35erftecften ant=

toorteten auf ba^ ä^i^^«/ fe^i^ W^^i brücEte ab unb ber

5$ogel ftür^te, aber fein ^naH, benn baö ^uloer ioar nur

oon ber Pfanne abgeblitzt. ®ie iBeifatlärufenben ftanben

mit toeit geöffnetem SJiaute ba, $rinj ^onrab legte fo^f*

fd^üttelnb ba« (^etoel^r toieber l^in unb ©oUabrunn unb ber

(S^nbifuö führten ein eifrige« ®efprä(^. 35on fern unb nal^

erfd^aHte ein laute« ©eläc^ter au« ben ©rup^jen be« 5Sol!e«,

»eil feiner begriff, toa« bcm SSogel toiberfa^ren feJjn fönne,

ba§ er fo o^ne Urfac^e bon feiner (Stange falle.

jDer $rinj ging berbrüglid^ mit ^oHabrunn jum 3iwi*

mer hinauf, fc^te fid^ »icbcr in feinen (Seffel mit bem diüäm
7*
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gegen ba0 t^enftcr unb ^[iff ein !^ieb. ^oHabrunn fud^tc il^n

burd^ feine gett?Ö^nIic^en ©pä^e ^u erl^eitern, nUv »ergeblic^,

benn ber ^rinj fagte immerbar »or fid^ l^in: 35ergebli(i^e

9?eife! §ätten lieber m ^aufe bleiben fönnen.

^ümpfeCleu nal^m unten ben <St)nbi!uö S^jener bei Seite

wnb fagte terbrüf^lic^ ^u ibm: Filter SJJirabeau, 3ntriguen=

f|?inner, voaß l^abt 3^r ba für Unfinn ^erauögebrac^t?

2)er 33ü(^fenfpanner ^at aÜe ©c^ulb, antwortete ©pener,

ba^ S3olf, baS fi(^ fo liftig bün!t, begreift immer nur l^alb,

luenn man eö i^m auc^ nod^ fo ujeitläuftig auöeinanber feljt.

-Öc^ l^atte befolgten, feine fuget in bie Süc^fe ju t^un, um

<S(^aben ju üerl^iiten, unb ber 3)ienfc^ f^ut gar feinen ©(^u§

l^inein unb fd)üttet bloj^ ettüaö $u(t)er auf bie Pfanne. (Sr

meint, bie ^u groge 5lnftrengung, um meine 9}ieinung getüig

ju treffen, l^abe ii)n jerftreut. 9^un mu^ 5lIIeÖ no^ einmal,

unb jtüar t>iel ftüger üeranftaltet tt}erben, bamit e^ nid^t mi^*

lingen fann.

S)er $rinj h)irb aber nic^t ^um jtüeitenmal anbeigen

lüDÜen, UJarf ber ^Ipotbefer ein, er f)at ba^S taute ®e(äd)ter

gehört unb fc^eint fe^r t)erbrü§Iic^.

SDa^ ift bie <Baii)i beö §errn i)on ^oHabrunn, ant=

iüortete ber afte ©ijnbifuö, ba§ ©emütb beö '^Prin^en njieber

in baö redete @teiö ju bringen.

S)er ift aber auc^ auf unS b'öfe, ttjie eS fd^eint, fagte

SDümpfeHeu. (iß iüäre fd)red{id3 für unfre ©tabt, njenn man

ftc^ eine auöbrüdüd^e Ungnabe juj'öge.

!5)ie ^benbma^t3eit, meinte ber ©tjnbifuö, bie 2^oaftÖ,

bie i^ic^ter, bie 'Beine unb ber (5^am|)agner muffen aHeö

lüieber gut mad^en. (Sr ging ju allen S^^eilnel^mern be^

Komplotts, unterfud)te bann felbft bie 33ü(^fe, unb fteHte alle

an i^ren Soften. jDer S3ogel n^ar fd^on n)ieber an feiner

©teEe befeftigt, unb (Spener ging »ieber in bie obern 3ioi=



mer, inbem eö fc^oti anfing ju bämmern. 2)ie ©onne tcar

hinter bicfen Sßolfen untergegangen.

£)ben n^ar inbeffen ber ^xm bon §oIIabrunn, bem

^aron äJ^UjtDurm unb bem 3lpott;efer mit bielfad)en ^ebeng*

arten unb -Snfinuationen bearbeitet tüorben; er antwortete

aber auf aUe freunblicben Ueberrebungen: '^a^t lüdf^t nic^r,

bin fein ^ogelfc^ü^e, ift ein ©pag für bie bürgerlichen §errn,

id) bin in ber 2luff(ärung unb ^-Popularität 3U toeit gegangen,

unb ^tte mid) nic^t fo fel^r bergeffen foHen.

©näbiger §err, fagte 3Hiljtt3urm, eben aU ber (S^nbüu«

eintrat: eö l^anbett fic^ eigentlicb nur barum, ba§ ©ie bem

guten ®täbtd)en ^ier ein glorreichem ^2lnbenfen Obrem Diepgen

beglüdenben 3(ufent^altem ^urüdt laffen. 3)ie Süd^fe, bie ©ie

berührt, ber 33ogel, nad^ welchem <Bk Qqidt ^aben, toerben

bann aU bie größten (Beltcnl^eiten, alm n)al)re ^allabien ber

©tabt auf bem ä^wg^aufe aufbetoa^rt toerben, unb ^inb unb

Ä'inbem^tinb unb (SnfeI--(Sn!elö=tinb njerben biefe an fic^ un*

bebeutenben (i)erät^fd)aften noc^ mit ftaunenber (S^rfurc^t be*

trad^ten. (Sm ift l)ier gar nic^t bie 9tebe bon ber @egen«

njart unb bon ben einfältigen 2}^cnfd^en, bie je^t leben, nid^t

bon alle bem iBolfe, baö bort unten 9}?aulaffen feil l^at, —
nein, 2)urc^lau(^t, bon einer beffern unb eblern 3u!unft, bon

einem eblern ©efc^lec^t unfrer ^D^ac^fommen, bie, wie feinere

grüd)te, unferem groben unb orbinären ©tamme eingeimpft

ttjerben. 2)enn o^ne biefe glorreid^e äwtaft aäre unfre

©egentoart gar nic^tm toert^.

9^ein! nein! nein! fc^rie ber ^rinj, unb lief toieber un*

geftüm im ^iininer uml^er. 2)er ©t)nbifum, ber ie|?t f(^ott

biefe ^eugerungen berftanb, lächelte fel^r berfd^mi^^t unb brücfte

bem §errn bon SJiil^tourm banfbar bie §anb. — 2)a e^

fc^on finfter toirb, fagte ber $rinj, fo !ann ic^ ben ^ogel

nic^t me^r rec^t fe^n, bie ©pagbögel unten fönnen mic^ bon
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ben geeierten Ferren l^icr nid^t unterfd^eiben , unb fo fott t9

bertn nun ijor fic^ gcfjn.

@r eitte bie Zxtppt l^tnunter, ba^ tl^m btc anbcrn faum

folgen fonnten, unb begab ft(^ an feinen ©tanb. 9)Jan reichte

i^m bie 5Büd^fe, er jiette lange, fc^o§, ber 35oget ftüqtc

nieber, lautet, aflgemeineg ^^reubengefc^rei. (Sin S5ii?at nad^

bem anbern ertönte, unb ber 3}?agiftrat begrüßte ben ^^remben,

ber ben »unberfamen (S(^u§ getrau l^attc, aU (Sd^ü^enfÖnig.

$rin^ Ä'onrab rieb fi(^ bie §änbe unb ladete laut. 2Ber ju«

le^t lad^t, lad^t am beften, fagtc er bann.

Oben l^attc mon im ^aol unterbeffen baö geft arrangirt.

jDie Honoratioren ber ©tabt n^aren gelaben, unb nahmen,

üU SJlitnjiffer^ be^ öffentüd^en ©e^eimniffe^, an ber langen

Slafet ^(a^; an toeld^er ber gnäbigc §err präpbirte. 2lud^

bie grau Obriftin mit itjrer ^ic^tc (Smmelinc »aren eingc«

laben, beibe erfc^ienen im großen ^runf. ^ilmalie bon äöeilern

fo tüie %e Slante ^belmutl^ blatten fidt) entfc^utbigt, unb

©tifa f'onntc nic^t erfd^einen, toeil fie fran! loar.

S)ie @efenfc[)aft beftanb auö S^ani^iö $erfonen. ©er

(St)nbi!u«, fo töic ber Saron SD^it^njurm l^atten immer neue

Sloaftg, ^enffprüd^e unb ©efunb^eiten in S3ereitfd^aft, um
i!^ren l^oiien @aft ju eieren, unb ^rinj Äonrab gab biclc

3eid^en ber ßuf^i^^enl^eit. äRandbe ^araboyen, öon Sßcitt

unb Sob er^i^t, fprad^ er au^: fo, aU ber 2(^3ot^efer il^m

toteber über ben »oUenbeten (Sd^ug etmaö ©c^meic^ei^aftcö

fagte, behauptete er, man fönne im ginftcrn, ober einer un*

getüiffen Dämmerung i?iel fic^rer jielen unb treffen, aU hd

ber eigenttid^en S^ageöl^elle. jDenn baS !?id^t blenbe leidet, unb

laffe bie Umriffe ber ÜDinge ungewiß erfc^cincn, bagegen lüerben

alle ©egenftänbe bei junel^menber Mmmerung mel^r !ompa!t,

unb bie finftere $?uft mac^e einen beffern §intergrunb, in n?c(=

d^em fi(^ bie borfd^tüebenben Körper i)ie( genauer ab^eid^ncten.
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©in geucrtocr! bef(J^(o§ ba8 geft. 2)^an Blieb Bi« jtoei

U^r nac^ SJJitternad^t bcifammen, unb alle uerlte§en ben <Baal,

bon ber Humanität be« ^rin^en hqanUxt

£ünfU ^cmc.

S)cr Offtstcr tocnbet fic^ nad^ Orla.

S)er juncje Offizier l^atte nod^ am ^Benb im größten

äorne @nfiö]^eim auf feinem ^ferbe berlaffen, toelc^eg, fo

fe^r er eö fonft in l^eitern ©tunben liebte, feine übte !Oaune

jel^t entgelten mu^te. ©r fam nac^ bem jiemtid^ entfernten

£)rla 3u groger ^ernjunberung feinet £)^eim^ ^eterling, totU

äftx fd)on feit lange feine ÜZac^rid^ten bon i^m er^tten l^atte.

^eterling lieg fi(j^ bie 2kht§' unb ü^eiben^gefd^id^te feinet

Steffen er^ä^len. 5l(§ biefer geenbigt ^atte, fagte ber £)l^eim:

2)ie §auptfac^e in 2)einen Segebenl^eiten ift eine aÜtäglid^e,

SDu bift arm unb ba§ ^äbd^en ift reic^, »arum i^r aber

fo mit ©fanbal an§ einanber gelommen feib, begreife ic^

nid^t red^t. -3c^ glaube immer, 9?effe, 2)u l^aft einen ©einer

tollen ©treidle gemacht.

9hin, rief SBill^elm ungebulbig, baö toa'^re UnglücE ift,

baß fic^ feit einiger ä^tt in baö berflud^te ©täbtc^en ein

bbfer ®eift eingefd^lid^en ^at, ben fie 33ilbung, Humanität,

geinfül)Ien, !i?iteratur unb lüie ber Sleufel noc^ mel^r benen*

neu. SDiefe iöilbungöbumml^eit berbirbt alle, aud^ bie beften

9)ienfd}en bort. Unb fie tootten mir iueig mad^en, bie @e«

fc^ic^te l^ätte fic^ auc^ fd^on über ganj 2)eutfc^lanb berbreitet.

Äein 9)ienfc^ barf nun fo reben me^r, mie i^m ber (Schnabel

genjac^fen ift, ba^ ^lap^)ert burc^ einanber, nic^t genauen

unb nid)t geftod^en. Sllle bie guten (Smpfinbungen unb5(uö=

brücfe, bie man noc^ bon feinen rec^tli^en SSorfal^ren über*
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fommcn l)at, foÜen nun nid)t§ mcl^r gelten, jebeg SBort fott

man auf bie ©otbtüage legen, unb toenn einem einmal baö

§er5 übergebt, ober fo ein unfc^utbiger 9?ame, ber bod^

eigentlich mel^r @pa§ al§ S3eleibigung ift, au§ bem ^anit

fä^rt, fo friegen fie ^räm^fe unb fatten SDut^enbttjeife in

O^nmad^t.

jDeine (Sprache gefaßt mir, fagte ^eterting, toenn »er«

traute Wlänntv unter fic^ ftnb, fo mag lool^l ein berber ®^ag,

ein l^arteö 3Bort mit auffpringen; aber anberö ift e§ in ber

feinen @efenfd)aft, anberö unter grauenjimmern, unb ba bijl

S)u mir immer ^u fe^r (Solbat getoefen. -3c^ begreife nid^t,

ö)ie fid^ bamal^ 2)eine ^iebeögefc^id}te mit ber (Süfa an*

fpinnen fonnte, ba 3)u mit deiner berben 'üxt ben gebilbeten

3J?äbc^en immer au§ bem SBege gingft.

@Ö toar eben ein ©(^idfal, antmortete äBil^elm, eine

gügung, ic^ l^abe toenigften^ nic^tö baju getrau, ©ie muffen

mir nur, £)n!el, nid^t abftreiten tooßen, bag biefe S3itbneret

unb 5leftl>etif, tüte man fie bort erlebt, nic^t ein tra^reö gaul*

fieber fei. Sc^ benfe mir bie 8ac^e fo. S)ie 9)ienfd^en toerben

3U allen ^dUn i?on bÖfen ©eiftern ijerfül^rt, aber e^ l^errfc^t

barin eine aJJobe, bie mit jebem 3^a^r^unbert unb tt)ol nod^

fd^neHer n)ed^felt. 2Ber liefet benn nic^t gern ein guteö Sud^?

2Ber ifi benn nid^t ijon einem fd^bnen 2)ic^ter gerüi^rt unb

erbaut? 5lber baö bel^ält ber terftänbige 3)Jenfc^ in fid^,

toeil e« fidb ton felbft ijerftel^t unb barüber nid^t toiel jtt

fagen ift. 2Bie aber bie SBeibfen ba§ ijerflud^te (Stricf^eug

immerbar mit fic^ fd^le|)pen, ober eine fnirrenbe fniöpernbe

(Seibenfticferei , mit untergelegtem ^^apier, ober eine grogc

bunte 2ßollengefd^i(^te, unb bie i^inger nun immer beim 2^l^ee

unb bei QJiufi! ^aö|)eln unb l^aöpeln, baß man fc^minbelnb

toirb, toennman jufiel^t: fo l^abeu fie je^t nun auc^ ätl^erifd^c

unb äft^etifd^e ©ebanfen unb ausgetäfelte ^Lebensarten über
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baö ©d^bite, gcine unb (SittUd^e aufgcbrad^t, ba fallen SJJafc^en

unb i^arben unb gäben aller 5lrt Don ben !?ip^en, fo ein

bunte» arabe^feö ©efpinnfl, bag einem äd^ten ©olbaten bie

2)iöfurfe auf ber SBac^tftube erquicflid^er finb.

^eterting lad)te unb freute fid^ feinet Steffen. 2)iefer

ful^r ermutl)igt fo fort: §at man fid^ nun etttaö an ba§

Beug getocl^nt, n)ie man benn anö^ manc^mat Hagebutten

frigt, fo fe^r fte einem im Jpalfc fra^^en, fo tl)ut ftd^ benn

toieber eine 2^ugenb unb 3}?ännlic^!eit l^erijor, bag man bem

neuen 35olfe ttjieber ju tüeid^lid^ unb fein gebitbet ift. 2)a

l^aben fte fid^ in ©nfi^^eim einen ferl angefc^afft ober tjer*

fc^rieben, ber i^nen aüen in einer neuen 2)?anier bie föpfe

nod^ mel)r berrüdft. 3)aÖ leberne ^rinjip ujeig aUeö am
beften, unb toiti babei meine (Slifa, tceil fte reid^ ift, Ijeirat^en.

5)er l^öljerne ^infel fc^im|?ft auf ©ötl^c — id^ toeig nid^t

Onfel, ob (8ie ben fennen?

^J3eterling lächelte unb fagte: Qd} beule tcol^l. — 'iflün

ai\o, fu^r ber Offijier fort, ber 3Ronn fd^reibt bod^ getoig

rec^t gute unb angene^^me ^erfe, bie meine (Süfa fo gern fingt,

bag fie immer gan^ begeiftert tüirb, gräulein öon Sßeitern,

unb gar 5l(ej:anber fc^ä^en ben grogen 50?ann noc^ hjeit mel^r.

S6} ^abe nie üerftanben, toie fie eö meinen, benn baö ift

meinet §anbö)er!« nid^t. 9^un l}at baö frembe 2Birrfal, ja

man !bnnte i^n ©c^eufal nennen, er tituürt ftc^ ©err bon

^o^brenner, ober fo ungefähr, — nun biefer tartarifc^e ^rinj

^at eine ujal^re 5lt>erfion gegen biefen unfern @öt^e, unb,

njie mir fd)eint, gegen aUe^ dl^ä^U unb @utc. @o gab e§

benn einen ^bUifc^en 3^^!, benn er tcar ganj grob, obgleich

bie ©efetlfc^aft eine feine torfteüte, grob gegen Süfa, 5(tejanber

unb mid^, unb ba fc^ien c^ mir l^öd^ft notl^aenbig , bag id^

bie Partie ©bt^e'ö unb ber beutfd^en ^oefie nal^m, unb ba

ful^r mir benn eine etttaö unbebac^te Sleugerung auö bem



\0ß 3Die t)ogelf4)cu^c.

iDlunbe, ein alteg SBort, xoa^ bcn cjrofjeit 5lnftog ga6 unb

ben 2:umult i)eran(a§te, baö aber auf biefen $?o^brenner,

tote eigen für i^n gegoffen, pa^it,

(Sin Sßort? fagte ^eterling erflaunt, toie !ann ein ein*

aigeö SBort eine fo getcaltige traft in fic^ füljrcn?

@^ ift freiließ ein ©d^impfmort, ertoieberte ber Offizier,

unb fo er^ä^Ite er i^in mit Unbefangenl^eit, toie bumm unb

erbärmlich if)m ^ebebrinna in feinem §od^mut^ ijorgefommen

fei, unb fo ^aU er i^n, ol^ne weiter Slrgeö ober in feinem

3orn an bie ©efeUfc^aft ju benfen, mit {enem anftögigen

^amen bejeid^net.

^eterling toarf fic^ in feinen ©effel, er ladete unauf*

l^altfam unb fo gemattig, baß ber S^ieffe um ben D^eim be*

forgt ^u tüerben anfing, big biefer fic^ am ©eläd^ter erfättigt

Jj^atte unb bann mit t^ränenben klugen fagte: lieber ^effc,

ba l^aft !J)u freilid^ auf eine ganj origineEe 5lrt @Öt^e unb

bie beutfc^e ^oefie bert^eibigt unb gerechtfertigt. Od^ fc^toöre

für S)i(i^, ba§ e§ feine ^oö^eit toar, fonbern 2)ir erfd^ien

in ^ifion, ba ®u einmal begeiftert toarft, jener altbeutfd^c

Sinti =§ero§ ober Unl)ero§, ber notl^toenbige ©egenfa^ jum

Reiben unb ju allem (S^rtcürbigen, unb S)ir ging in 3)einer

:|)oetif(^en 2ll)nbung auf, ba§ !i?ol^gerber ober Sol;brenner biefem

l^äuölic^ trauli(i^en ©^a§t)ogel unfrer S^orfal^ren ^um ^er*

iüec^feln gleid^c. (So entflog bie flü^tige 9?ebe ©einen Sippen.

5a ja —
2)ie t^i5ric^t g'nug i^r toßeS §era mä}i ttja^rten,

S)em ^ö6et il^r ©efül^l, il;r @c^aucn offenbarten,

§at man ijon je i^erftoßen unb öecbanut.

@o ungefähr fagt aud^ ÜDein S)i{j^ter, ben 2)u fo refolut

bert^eibigt ^aft. 2)u bift aU ein ju gerechter Slriftibeö burd^

ben Oftraci^muS, ober tt)ie (Joriolan t)on bem mi^ennenben

Raufen t>ertrieben n)orben. ©einer altbeutfd^en 9teblid^feit
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bift jDu al9 ein Opfer gefallen. (Sie unb bie Siebe l^aben

SDic^ toon bort verbannt. -Sa, ja, bie Siebe! ©ic terfc^Uttgt

mebr Dpfer in i^rem Sabt)rint]^, al^ ber berüd^tigte 2)?ino*

tauruö. ©0 ^t unö ^rcunb Slmbrofiu^ auö bem (Gebirge

feine Xcä^itv Ophelia b^i^übei* gefc^icft, bie 2)u ^jeut 5lbenb

beim ^reunbe $einjemann feigen tijirft. ©ie leibet an einer

2}?eIan(bolie ober einem ftitlen Sßa^nfmn, loeU fie [vi}, t§

üingt mä^rc^enl^aft, in ein iöilb, ober eigentlich in eine ^ogel=

fd)end)e tergafft l^at, bie il^r S5ater, ber ein <£c^ti)ärmer unb

^unftler ift, mit gu großer Slnftrengung unb toeit au^feljenben

©ebanfen für bie SD^enfc^^eit, unb ^unäc^ft für fein (Srbfen*

felb, felbft oerfertigt I?at. S)aÖ unüuge 2Befen l^at ni^tö

alö biefe gigur im ©inne, fte fel^nt fi(^ na^ i^r, pc träumt

»on biefem ^Iboni^, toie fie il^n nennt. <Sie möd^te i^m

nad^jie^n burc^ bie »eite 2Be(t, um i^n toieber ju finben,

benn ijon irgenb einem anbern unftugen Siebl^aber beö jDinge^

ijt biefe 35ogelfc^euc^e ge^o^len loorben. 2)arüber ijt bie

STod^ter närrifc^, unb ber iBater bettlägerig geworben, fonft

tüären toir je^t ^um S^ogelfcbiegen nad^ (Snp^^eim l^inüber

gefommen. —
^einjemann fag auf feinem Obferoatorio, als ^eterling

mit feinem 9^effen ju i^m in feine "§ein^emannö S^ul^e«

!am. (Sr flieg l^erab, um feinen greunb unb beffeh Steffen

gu betoiUfcmmnen. Man erging fic^ erft im ©arten in ber

anmut^tgen Slbenbfül^le, unb nac^l^er fetzte man fic^ jur Ma\)U

jeit nieber. 2Bo ifl Ophelia? fragte ^eterling.

©ie ift noc^ oben, antwortete ^einjemann, in meinem

<Stubir;^immer, fte blättert in ben fc^onen aftrologifd)en

3Ranuf!ripten unb erfreut fi(^ an ben Slbbilbungen ber oer=

fc^iebenen 5lftral^@eifter.

:iöie fü^rt fic^ benn bie Unglücffclige je^t auf? fragte

^eterling.
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<Bk tft fttü unb fteunbüc^, fagte ^cinjemann, toenn id^

]^erau^ael}e, begleitet fie mid^ immer unb nimmt 2:^ei( an

meinen Otubien. ®ie lernt nac^ nnb nad) ben ©eSrauc^

ber -3fnftrumente fennen, fie beobachtet 3utt3eilen ben SJionb

«nb bic «Sterne, aber bie größte grenbe ^at fie boc^ an ber

unfic^tbaren äßelt, unb ge{^t aUgemac^ gan^ in meine 3ln*

fid^ten über biefe ein. ©ie l^el^re üon ben (Stementargeiftern

fagt i^r gan^ befonberö ju, unb fie meint, jeneö jauberrei(^e

S3i(b, in njelc^eg fie fid^ fo fterblic^ berliebt ):}aU, fei ganj

getcig fc^on, o^ne bag i^r ^ater e^ getx»uj^t ^abe, bon einem

Skmentargeift betüo'^nt getcefen.

i^reunb, rief ^eterüng au^, S)u toirft ba§ arme SSefen

noc^ erft böHig unftng mad^en.

3^r feib njunberlid^e ^knfc^en, rief ^einjemann un*

iDiüig an^ : alle eure ^eftrebungen finb geifttger 9^^atnr, unb

fbnnen nid)t anberö fet^n. ®u ge^ft einem Straum nac^,

@oIb ^erbor^ubringen unb bie 9}^etalle ju bertuanbeln, Slm*

brofiu^ fc^ttjärmt für bie fünft, unb ftrebt, toa^ i^m geiftig

borfc^mebt, in iöilb unb ©eftalt Ijinjufteüen; er lüiH lieber

bie ^ogelfd^eud^en ibeatifiren, aU leugnen, ba§ e^ ein be*

geifternbeg Obeat gebe. Unb lüenn man euc^ nun fagt, ba§

biefe ©eifter, bon benen bie eurigen regiert unb beftimmt

»erben, boc^ tüenigftenö eben fo perfönüc^ fet)n muffen, al^

i^r e§ felber feib, fo tretet iijr auf bie Hinterbeine unb aoUt

nic^t l)i3ren unb nic^t fe^n. Unb biefe geiftige S35elt, biefe

unfaßlicbe, regiert fie nic^t mit i^ren Gräften ba§ ganje

!2eben, toirtt fie nid^t aÜmäd^tig auf alle ^erpltniffe, aud^

bie aHtäglic^ften , ein? -Sc^ tüitt gar nic^t einmal ber ÜJe*

ligion unb be§ (Sfianhm^ ertoä^nen. 2Ba^ ift e^ benn, t»arum

bie 2)Jenfc^en @onntag§ gepulst in bie fird^e mit einem ganj

anbern ©efü^l, alö in ein bürgerliches ©ebäube treten? 2Bie

fd^lägt ber 9?ec^tgläubige feine S3ibel auf, unb n)ie bejtoingt
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unb bcl^errfcibt ii)n bcr SSuc^ftabe, ol^ne ba§ er i^n, toie ber

(Setel^rte bel^auptet, fa§t unb begreift. (Sin ©eift ift eö, ber

fo bic @emütl)er binbet, ben biefe erregen, bie i^n ^erbei

rufen, unb unter beffen ©eaalt fic ftd^ bann freimiüig, aber

ül>ne eg 3U »iffen, fernliegen. S)agegen ^at Dliemanb ettt>a«,

aber mein 2:rieb, biefe unS unfic^tbaren 2Befen naiver fennen

3U lernen, ift anftbfeig. £^affen fidb bie SDIetaüe berrcanbeln

ober erzeugen, fommen n)ir noc^ einmal ber n)arren geiftigen

^raft be^ äyjagneten ober ber (Sleftricität auf bie «Spur: —
njorum feil ic^ bie Hoffnung aufgeben, »burc^ B^\^^ ^"^^^

Slnftrengung 'JJHttel unb 3Bege ^u finben, auf toelc^en biefe

@eifter mir auf irgenb eine SBeife ettoaö oertbrpert erfc^ei^

neu, benn baö felje tcb tuo^l ein, ba§ ic^ feine njal^re, be=

iDUßtboHe ^ommunüation alö WUn\ä) mit i^nen l^aben fann,

fo lange fie mir unfic^tbare @eifter bleiben. — -Sn iebem

^f^oman, in jeber (Srjä^Iung, im Sebeuiälauf eine^ jeben, gan^

gcttjö^nlic^en SRenfc^en, toie jum 33eifpiel mein greunb, ©ein

junger ü^effe l^icr ift, ujirb eö bon jebermann angenommen,

ba^ bie ^iebe eine ^ciubtxtxa^t , eine geiftige, unerftärtic^e

(Gewalt ausübe. iBon aüen ©anbiungen unb ^egebenl^eiten

berlangen toir SJJotibe unb Urfad^en, ber Ijinterge'^t jenen,

ber anbere ftie^iU unb betrügt, ber fucbt jeneö 5lmt ju be=

fommen, einer berfolgt ben anbern, ober crmorbet il^n gar;

l^ier finb njir niematS mit ber bloßen ^T^at unb Segebenl^eit

gufrieben. 2Bie ^ängt baS 3ufammen? äBie !am ber ^enfd^

barauf? SßaS betoog i^n? 2Bie fonnte er fid^ fo bergeffen?

©0 brängen fid^ fragen auf gragen. 5lber ;^toei junge ge=

funbe frifc^e @ertd)ter !cmmen fic^ bei STifc^e gegenüber 3U

filmen, oft toal^re 3)hutaffen; p^tcgmatifc^ treten fie in bie

@efeüfc^aft , er^i^t, unru^^ig, poetifc^ gelten fie nac^ §aufc.

a^ treibt fie um^er, fie rennen, fuc^en, fie erfinben Wxttd,

jufammen ju fommen, fie übertt)inben bie größten ®c^njierig=
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feiten, fie trogen ben ©efa^ren, fie übertüerfen fic^ mit ©(tern

unb ber ganzen 2öett, [te taufen baüon, berfc^mä^en Söol^l^

ftanb, (g^re, 9teic^t^um, barben mit cinanber — toe^^atb?

@ie finb ijerüebt, antiDortet man, unb biefe brei 23Bortc

fc^neiben jebe grage ah, aüe @emüt{)er begreifen, finb s«*

frieben gefteKt, unb üertDunbern fic^ gar nic^t über ba^, xoa^

iljnen ba8 grögte Söunber fei)n foüte. §ier treten ©eifter*

^er^ättniffe unmittelbar in baö ?eben, man fie^t ba§ Unbe*

greifUd^e, Söunberfame, aber feiner tüiH ber Urfad^e nac^ge^n.

jDie l^äglic^fte ^art>e erfc^eint bem in J^iebe berblenbeten oft

at^ bie griec^ifc^e (Sc^önl^eit, ein anberer fielet in @ei^, Sog=

l^eit unb !?üge bie ebelften Atugenben; ber unb jener 3)umm*

fo^f tüirb i)on feiner t^bric^ten ©etiebten für einen (Satomon

gel^alten, ber (Sd^iefgebeinte, toenn er in ber ^iebe rafet,

lägt fid^ ju S^än^en unb SaHetfprüngen herleiten, ber ©tam^

melnbe beflamirt Q3erfe unb ©tegieen, unb ber ©eifere fingt,

fo gewaltig regiert aüe ber !^iebeggeift.

S)ie btaffe £)p]^eUa toar tüäljrenb ber legten Dtebe mit

il^rem nje^mütl^igen unb fe^nfüdbtigen Wnftanbe in baö ßiin*

mer getreten. 2ßo^l, fagte fie in glötentönen, finb eö ijer*

Jüanbte feiige ©eifter, bie lüir burdl^ bie traft unferg $erjen^

3u un^ l^ernieber ^tüingen, ba§ fie bei unö ttoljnen, mit un3

flagen, unb in un^ finb. S)arum finb mir, bie toir lieben,

aud^ TlaQkx, ober lönnen e§ h)erben, unb toir ftcigen um

fo p^er, je ibealifd^er, unfinnlic^er unfre !2iebe ift. Unb fo

ift ton bir, o mein 5lboni§, bie SBeilje ausgegangen, bie mic^ hi^

ju ben l^öc^flen 9tegionen ber reinften ©eifter erl^eben n)irb.

©ie gingen im 2)ionbfc^ein ^ur ©tabt jurüdf, unb ©einje*

mann fanb einen iBrief, ber i^m melbete, ba§ fein grcunb

3lmbrofiu« in ber iBefferung fei. 9)ian Ijoffte nun, baß man

balb bie Steife nad^ ^nfiSl^eim antreten fönne.
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$ert)0tc 5cene.

Äun[t-5(u8ftenung. ©cmätbe^ÖaUcrtc.

jDer 2l|}ot^efcr Mmpfelleu xoax fetjr Begierig ^u er*

fa^iren, i)on too^er bie Beiben tunfifreunbe ^ebebrinna unb

bcr 3J?agiper Ubique 33itbniffe foüten l^ergenommen l^abeit,

wm ben ^rinjen mit einer ^uöftettung ju überrafc^en. 5113

er ]idf im <Baalt beö Statl^^aufe^ wmfeljen toollte, fanb er

ben @t)nbifu3 fd^on bort, unb eine große ^Injaljt i?on ®c*

mätben toar an ben Sßänben befeftigt toorben. 2ßie er»

jiaunte ber 3(pot^efer; aber feine ^ertüunberung tourbe nod^

öerme^rt, aU er bemerftc unb nnterfc^ieb, toaö t§ »ar. 3it*

erft fiel fein 33(idE auf eine l^öljerne angepriesene unb fafl

nacfte gigur in !o(offaIer @rÖge, bie am (Snbe be« ©aalcö

))rangte. (gg war bie 2)arfteIIung eine« fogenannten Söitben

ü)f?anne«, unb biente a(ö ä^it^^n f^iw^if ^potl^efe. 'Sfian l^atte

bie große bicfe gigur l^eimlid^ bon ber SO^auer ober^tb bem

!2aben mit vieler Wi^t abgelöfet, ol^ne ben (Sigentpmer

um bie Sriaubnig ju fragen, »eit man beffen SBiberfpru^

fürd^tete. Wt ©c^itber ber ©etoerfe unb Öffenttidjen @ajt*

^ufer ^tte ber ftnnige !?ebebrinna unb betriebfame SD^agifier

ebenfalls ben Eigentümern abgeborgt, um fd^nett unb mit

toenigen Un!open für ben l^ol^en jDurd^reifenbcn eine @emä(be*

©aUerie ju formiren, bie bon ber ^itbung beö ©täbtc^enö

3eugni6 ablegen möd^tc.

Xeufel noc^ einmal! rief ber 5l|)ot]^e!er, baö iß ja ein

berflud^ter @eban!e, alle bie ©d^ilber au8 bcr ganzen @tabt

jufammcn ju betteln, unb mir meinen nadften ^crt aud^ an§

bcr SD^auer l^crauö ^u brcd^en! <3^nbi!u«, alter ©pener, »ic

l^afi jDu nur baju 2)cinc ©intoiüigung geben !önnen?

^a, greunb, fagtc Bpixitx, pc^; jDic^ um, t9 nimmt



j j^2 ^'^ Pogflf*fuc^c.

fid) f)üh\ä) auö, toaö t(^ fo uoit funftauöftetlungen in meinem

2tUn gefe^n ^abc, trenn id^ eS ernPaft überlege, fo finbe

t(i^ ben Unterfc^ieb fo gar grog nic^t.

®o ift e^, na{)m Ubique baö SBort, ein jDid^ter, be«

id) fonft nur mittelmäßig ad^te, lägt feinen Ü^^efeu^ über

bag (5d}aufptel fagen: "Xa^ ^efte in biefer 2lrt ift nur

(Sc^attenfpiel , unb ba^ ©c^led^tefte ift nic^tö (Schlechtere«,

l»enn bie Sinbitbungöfraft nac^i^Uft." Man tann bie« 2Bort

an6} auf ©emälbe antt>enben, benn bie Sinbitbungöfraft be«

^efd)auenben mug immer ba« ^efte babei tl^un. — Unb finb

benn unfre tunftmerfe droa fo ganj fc^Iimm? ®ie finb

bunt, erfreulich unb bie meiften leicht ijerftänblid^
, fie finb

nic^t fd)led^t gemalt, tcenigften« einige barunter, unb ic^ be*

greife nic^t, »enn man fo oft alte berrauc^te Sliapeten unb

©elteni^eiten au« allen längft t>ergeffenen Söinfeln l)erau«

fucbt, um fie auö^ufteHen , toarum man nic^t einmal ben

^erfud) mad^t, ba« ju bereinigen, toa« eine @tabt an öffent«

Itd^en Denl'mälern biefer Slrt befi^t. (So auf einen gterf

gebrad^t, c^arafterifirt e« immer bie Stabt unb giebt ein

|)]^l)fiognomifd^e« S3ilb bon biefer. Söären tt>ir toie ^^ompeji

toerfd^uttet unb nad) taufenb -Salären ujieber ausgegraben

löorben, fo toürben bie größten ®ele!^rten auc^ ben fleinften

©egenftanb ^ier ^öd^ft merfiüürbig finben unb meljjr vok ein

bide« 33ud^ barüber fdjreiben.

öigentlid) roax ber SJlagifter nic^t fo ganj im Unrecht.

@ine« jener bermilberlen Slalente, bie in 2)eutfd^lanb nid^t

feiten finb, unb eine getoiffe gertigfeit erwerben, um balb

unter^ugel^n, tt)ar tjor einigen Oaljren burd) biefe (Stabt ge*

fommen. Sr 3eic^nete unb malte farifaturen nid^t ol^nc

©lüdt, arbeitete fc^nell unb njar mit mäßiger ä^'SjIwttg ju*

frieben. ©a« Portrait geriet^ i^m nid^t, ttjenigften« moHten

bie, bie fid^ l^atten berleiten laffen, bon i^m abgebilbet ju
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tocrben, bie 5lcl^nlic^fcit niemals anerfennen. Oebcrmann,

ber ben 5lbgcjeic^neten fal^, fd^ric auf unb nannte feinen

Spanten, i)erfiel aber jugteic^ in ein unmäßige^ ©eläd^ter,

benn bie nac^gebilbete ^erfon toax bie fettfamfte ^arifatur,

fo toar alleö ^ebeutfame unb Swf^nige in ber ^^t^fiognomie

unb bem 5luöbrut! jum $?äc^erli{^en auf eine geiftreicbe to
erl^oben. SJ^it jtoei Käufern toar ber reifenbe ^ünftler am
bertrauteften geworben, mit bem SBeinfd^enfen unb bem

53rannth)einBrenner beS DrteS. §ier l^atte er fi(^ einge«

tool^nt unb für feine greunbe jtvei große 3^afeln rec^t con

amore aufgearbeitet. S)a bie beibcn ©d^enfen i^n toä^renb

ber SIrbeit frei l^ielten unb reid)(ic6 ernährten, fo toar bie

@umme, bie er üon i^nen im baaren @elte eri^iett, nur

mäf^ig, bod^ oerjögerte er beöl^alb bie Slrbeit, unter bem ^or*

toanb, fie rec^t grünblic^ auszuführen, um fo länger, um
bie greunbfd^aft feiner S^ertrauten, bie ben 2^run! nid^t toeniger

liebten, als er felbjt, bauernber unb inniger genießen ju !ön=

neu. On einem breiten 8d^ilbe, toelt^eS über ber 2Bein=

fc^enfe in l^eHen garben prangte, ^tte er in berfd^iebcnen

(Stellungen unb @raben ber Söegeiftcrung eine ©efeÜfc^aft

batgefteHt, bie fic^ ber t>erf(^iebenen SBeinforten, ber rotl^en

wnb njeigen, fußen unb fauern erfreuten. 5ltle toaren frö^*

U(^, tackten, ftießcn mit ben ©läfern an, fofteten, tranfen

ober er^ä^lten luftige ©efc^ic^ten. gür ben Sörannttoein»

feinten l)attc er ^»ei lange unb nic^t breite ©d^ilber auSgc*

arbeitet, bie an beiben X^üren beS !?abenS befeftigt tourbcn.

$ier ujar ber 5luSbrurf ber I^eibenfdjaft l^eftiger, öom leifen

S'iippen bis jum ^ineinftürgen beS sollen @lafeS. 3«9tei(^

l^tte ©oSler, fo ^ieß ber tünftler, boshafter SBeife auf ber

jtueiten Ülafel ijerfc^iebene ^erfonen in ^arifatur gemalt, bie

in ber ©tabt als fe^r mäßig befannt n)aren unb fid^ felbjt

bem ©tabliffement biefer S3ranntti)cinfd^enfe, als einer ber*

Zitä'i 9?wellen. XI. 8
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berblic^en ^nftalt, fe^r lebhaft tüiberfeßt tjatten. 3)iefe tcaxzti'

alle aU leibenfd^aftüc^e ZxinUx, unb in 3wftänben eine«

fomifc^en 9?oufd^e8 bargefteHt. 3)erfet6c Wann Ijatte für

ben Trauer, fo tüie für ben ßucEerbäcfer einige bunte @e«

mälbc, toenn aud^ mit tüeniger !?teBe, gemacht, bie aber atte

fo be^anbett luaren, ba^ fetbft ein Weiterer ^unftfreunb an

biefe Ibbilbungen tüol)! einige 9}?inuten berlieren fonnte. 2)iefe

©o^Icrfd^en Sirbetten tüaren alfo bie ©lan^punfte biefer Ä'unft==

au^fteHung unb !ontraftirten fc^arf gegen ntand)e ganj alte

@c^i(ber, bie bon ÜJieiftern ^jerrü^rten, beren 92amen ber

©trom ber ^dt berfc^Iungen unb auf immer l^tnunter ge*

»äljt l^atte. 3)er SJlagiper Ijatte e8 fo georbnet, ba§ biefc-

^oöterfc^en, in bie Slugen faüenben 9JlaIereien bie ^u^ftel*

lung befdiloffen unb im SSorgrunbe ber 53ef(^auer juerft an

bie bunfetn, ättern unb unfd^einbaren gerietl^, bie red^t gut

bie Slnfänge ber tunft auf i^ren gef^toär^ten ^Brettern rc=

^räfentiren fonnten.

2l(^ ber ^rin^ mit feinem ^Begleiter eintrat, gingen xl}m

bie §erren entgegen, unb ber 3}lagifter Ubique toax berjenige,

ber fic^ i^m fogteic^ aU Cicerone unb ßrflärer ber ^ilb«

tuerle borftellte. 5)er ^rin^ na^m feine Lorgnette jur §anb,

unb ber tammerl)err ^oHabrunn fe^te feine S3riÜe auf, um

fo gerüftet bie SBerfe mit ^ufmer!fam!eit unb ^Jiu^en be*

trachten ju fonnen. S)ag erfte iöilb Jüar baö unbebeutenbfte,

ba^ @c^i(b eineö Sädertabenö, uralt unb fc^toar^, eine ißre^el,

toon jttjei ?ötoen angefaßt, eine ungen)iffe (Stellung, ob fie

ba« oerfd^lungene iöacfioerf galten ober 3errei§en n)olIten.

®iefe§ ^itbtoer!, mein gnäbigfter §err, begann Ubique feine

SrKärung, ift o^ne ä^^if^^ ^^"^^ ^^^ ätteften, ttjetd^eö unfrc

@tabt befi^t, eö erinnert an bie 3eit be^ @iotto ober (S^imabuc,

unb »enn e8 aud^ nid}t au8 biefem -^al^r^unbert l^errü^ren

foßte, tooran x^ felber mit ditd^t ätoeifle, fo ift e« in dolorit



unb äetc^nung bem ^(tert^um angenieffen, ja in ^nfe^ung

t)er einfachen ÜDarfteÜung , ber faft fteifen ®t)tnmetrie unb

bcr tieffinntgen unb mt)fti[c^cn @t)mbeUf prägt e§ ben (i^a*

rafter ber aUerälteften ^unftperiobe au§. 2ßir feigen, ben

2J?itte{pun!t be^ ©emätbeS mac^t ba« ©adroer!, ttjelc^e^ ttJtt:

im gemeinen ^eben eine 8re^et nennen. (Scheinbar ein ge^

ringfügiger ©egenftanb, ben aber ber finnige alte IJ'ünftler,

ö)eld)er feinen 2)ante gett)i§ ftubirt unb begriffen ^atU, fb

hxan^t, ba§ Xüix an ba^ '©rogte unb S3ebeutenbfte burd) i^n

erinnert n?erben. Od^ meiere nel^mUiJ^ i?on 2lbe(ung unb anbern

©Ijrac^forfc^ern bebeutenb in ber ©i)molcgie beö 2Borte§

^re^el ah. ^cm uralten 3tati|^a ftammt fie ah, unfer

ratzen, beratljen, 9^at^fd)lu§ finb ben jenem ©tammtüorte

abgeleitete iBebeutungen; f))äter^in ba^ S^ät^fel, unb ttjie

ic^ fage »ratl^en" unb f/beratl)en'i unb beibe baffelbe be=

beuten, fo meine ic^ auc^, ba§ ^ätl)fel unb Sre^el urfprüng*

lic^ ein unb baffelbe SÖürt finb, toaö auc^ bie Semerfung

beftätigt, bag in manchen ^robinjen, \vk im @l[a§ nocl> l^eut

ju jl^age, bie in ber Wittt jufammengemac^fenen klugen«'

braunen eine« 3J^enfc^en ein D^ät^fel Reißen. !Diefeö Stät^fel,

tßa^ fann e§ anberö fci)n, al^ bie Sliefe be^ ?eben^ felbft?

Unb tr>ie, njomit njarb biefeö ton je l^er angebeutet? 2)ie

näl|renbe (Srbe, bie SJJutter, ^Demeter, ba^ ^Bai^enforn im

©leid^niß fotoo^l toie in ber 2öir!tid^feit n^arb bon ben älteren

3eiten ^er al^ mt)ftifc^eö (Sl)mbol bem SJienfd^engeifte gegen*

»artig. 2Bir n^iffen nid^t bie eigentlid)e ^efd^affenl^eit ber

eleufinifd^en 9}it)fterien , aber boc^ fo biel, bag fte fic^ auf

bie oft befungene Demeter belogen. Sllfo ift biefe unfre fo:*

genannte ^re|jel l^ier ein D^ät^fel, ein 9J?t)fterium, ni^t finb

eö jtoei in einanber gefc^lungene Slrme, fonbern e^ fteHt un^

ein gebanfenbclteö S3adrDerf eineö benfenben tünftler^ bar,

ber l^ier feine ^ertrautl^eit mit bem Slltert^um belunbet. ^in

8*



fold^e^ ^ätl^fet tote biefeö Braucht nic^t aufgelöfet, itid^t ^ct*

rtffen ^u »erben; eö übergiebt fid) in feiner Menöfüflc bcm

freunblid^ ^enie§enben, man beiße bier an, ober bort, man

toirb immer im 9Jlitte(^un!te beg 55erftänbniffe8 fet^n; fo

löfet e« fic^ felbft, toie aÜe^ ©e^eimnifeüoae , icie bie !2iebc,

iüie bie ^unft, tüie bie 3lnfd^auung beö ^bd^ften. ®em X^oxm

ein i)ie(berfc^tungene« ^ät^fet, bem fic^ gläubig §ingebenben

ein füßer @enuß. Slber ba« l^öc^fte ©el^eimniß barf nid^t

ol)ne 2öäd)ter fe^n. ^on ben (Steufinien tourben bie Ungc*

»»eisten juriid gel^alten, bei ben ©gt^ptern toax bie ©^jl^in^

ber Sßäd^ter, fie felbft ein diäi^^cl, toeld^e^ al9 folc^e« in ber

ll^ebifc^en 9)?t)t^e auftritt unb bem £)ebipu^ bie SDiad^t, unb

il^m unb feiner ganzen gamilie ben Untergang bereitet, ©ein

SDafein »ar gegen ben SBillen ber (Spötter, ein frecher, toelt*

lid^er §ero5 jerftört er ba3 ©e^eimnig, toirb elenb unb !antt

nur burc^ Wlij^kxk unb fettfame SBei^e beö 2;obe^ gßfü^ut

jur ©d^attentoelt eingel^n. 5lu(j^ bei ben ©agen beö SD'iittel*

altera finben »ir 2Bä(^ter be8 l^ei(igen-@raalg. 5lber ft^on

frü^, fdbon tor bem (J^riftentt^um toarb ber ^öttje alö 8t)m«

bot ber ^aft, al3 ©c^ü^er be^ ^eiligen beliebt, ber 2'örDt

»om ®tamm Ouba, bann bie S^ertl^eibiger fo toieler fürft»

lid^en unb anbern SBappen. 2ßel(^e große 33ebeutung ba«

S3rot, bie gruc^t ber (Srbe, im S^riftent^um toieber erl^alten

l^at, brauche ic^ nur in Erinnerung gu bringen, unb toie id^

in meiner 5lnfic^t ber Söre^^el ^tdji l^abe, bereifet, baß fd^on

in ber fatljjolifc^en ßtit, unb getoiß fd^on in frühem 3^a^r*

^lunberten in ber ^üt ber gaften gan^ eigene gaftenbre^eln

gebacfen würben, »etd^er @ebrauc^ fid^ noc^ hi^ auf unfre

2;age er^lten ^at. -Sa, benfen foü ber SJ^enfd^ in bicfer

Seit ber 33uße über bie ©cl^eimniffe unb l^od^toic^tigen @egen*

ftänbe. ÜDer SBäd^ter, ber 2oxot rec^tö ftebt bem 53efd^auenben

gerabe inö (^efid^t, aU fpräc^e er: ©c^auc, ben!e, ertoäge!



Ocner linfg ip nur um ein wenige« bcm ^ät^fcl, toetd^cö

er in fcen Pfoten l^ält, unb ber geljeimnigtjoEen ©peife ju*

gcmenbct; er ift ber fcrfc^enbe 2Bäd^ter, ber benfenbe ©eijl,

ber immerbar nac^pc'^t, ^^ "^c^^^ ^"i ^eiligen »erlebt ifi,

ob e^ no(^ in feiner ©anjl^eit beftel^t. jDie ?ött>en felbft

aber fle^n in ber 2ii^t, ol^ne aüe iöap, auf bie fie ben 5u§

fe^en fönnten. Söal^rlic^! grog gebac^t! 9^ic^t bon ber Srbe,

ijom Orbifd^en !ann biefe« ^^erftänbnig auöge^n, c3 rul^t

ganj auf fic^ felbft, Ijat in fld^ @enüge unb tjerfc^mä^t, xoa^

bie getoÖ'^nücben 3D?enfc^en SDauer unb geftigfeit nennen. —
2ßiil ber Kenner übrigen^ bie J^bmen felbft ai§ etoaö ju

fel^r im 53t)3antinif(j^en (Stt)( bargefteHt, tabeln, toiH idb hierin

ben alten Äünftler nid^t unbebingt rechtfertigen: aber jur

Sntfi^ulbigung toirb if>m bienen, bag er bie ganje £raft

feinet ©emütl^eg auf ba§ -3beal biefer fogenannten Srel^el

roenbete. Unb fo ift biefeö uralte ^en!mat geroiffermagen

aU bie erfte 5(n!ünbigung ober Sll^nbung be§ Sßerfeö anju*

fe^en, njetc^eö fpäter^in auf anbre 2öeife, aber auc^ nod^

immer ft)mboUfd^, ber unfterblid^c iRafael in feinem erften

großen greSfogemälbe, ber fogenannten 2)iö^uta, auöfü^ren

moDte.

S)er $rinj üeß bie Lorgnette, bie an einer golbenen

©c^nur befeftigt mar, nieberfaUen unb fagte ju ^oHabrunn,

toetc^er fic^ in 5lnfc^auung be§ ©emälbeö oertieft ^atte: 2)o(^

etma^ (Schwärmerei, nic^t ma^r? — -paben (Sie au(^ ^at)*

fagen? fu^r er fort, ^u Ubiquc getoenbet, ic^ liebe in ber

9JiaIerei bie ^at)fagen, befonberö in ber (Stabt; auf bem

^anbe, unb in Suft^äufern muffen (Sc^lad^ten fel)n unb §i*

ftorien, fo erforbert e3 ber ^ontraft.

3ln Sanbfc^aften, erwieberte Ubique bemüt^ig, l^aben toir

feinen großen Ueberflug, ba8 @enie ber ^iefigen Jtünftler ^at

fic^ mel^r auf bie @enre^ oerlegt. — $ier folgt nun, fu^r



er fort, ein Xahkan, tüelc^e^ gtetd^fam ein mir unb atteti

©etel^rtcn iia^e t)ert»anbte§ 2öefen »orfteKt.

(Sr tüarb untcrbrod^en , benn bcr ^rinj unb ber beglei=

tenbe i^ammcri^err brad)en in ein lauteö @eläc^ter au^. 2)er

SJ^-igtfter net)m(ic^, ba er bie iBilber felbcr georbnet \^aiU,

Dertraute feinem ®ebäd^tni[fe unb folgte feiner beliebten SBeife

im ^^eben unb (grflären. (Sr ftanb ne^mlid) mit bem dtixdtn

gegen bie SBitber genjenbet i)or feinen ßuprern unb brurftc

Beibe lugen feft ju; al« feine £)^ren olfo bieö ^adjen, ba8

er nid)t begriff, ternal^men, brel^te er fic^ ^tö^Uc^ um unb

faV, ba§ bie §erren eben \iox einem großen Od^fen ftanben,

ben ber @c^täc^ter mit feinem S3ei(e erlegen tt)oIIte, ba8

@d)ilb eine^ SJJe^ger^. SDaneben ^ing erft ba^, ttjaö er

einer «Schule njeggenommen I^atte, finber um einen alten

;?et)rer Derfammett, ber eine lange ^tutl^e in ber §anb l^iett.

Ubique fammelte fid^ balü iDieber unb fagte nad^ übertt)unbener

Verlegenheit: 3^^r ^ad^en, mein gnäbigfter §err, trar aller*

bingä nid^t un^affenb. -Sc^ glaubte fd^on mit O^nen ijor

biefem (£d)u(meifter, biefem ©ele^rten ju fielen, n)ir befinben

unö aber bermalen nod^ toor bem mtjtl^otogifd^en Silbe, bem

3;;t?efeug, n^elAer ben SJ^inctauruö töbtete. S)ie (Sagen über

tiefen SJänotaurnö, unb nod) me^r bie (Srtlärungen biefer

ä)'?i:)t'^e finb fel^r toon einanber abtueic^enb, fo ft)ie aud^ bie

Slbbibungen be^ fobel^aften S^iereö fel^r uerf^ieben auö*

fallen, tiefer neue ^ünftler, njelc^er in feiner SDarfteHung

Beinah an baö $umoriftifd^e ftreift, ^t eö ijorge^ogen, ba^

Ungeheuer al^ einen getüo^nlid^en großen Ocbfen ju malen;

unb eö ift nid)t 3U leugnen, ba§ e8 ber Äunft ber 'SJlakxd

iüeit mel^r, al^ ber ©culptur eignet, bie ©eftalten ber @ötter

unb 33ortüelt unö in eine behnnte, vertrauliche Üiäi^e ^u

rüden, baß eö it)r erlaubt ift, ba§ 3fbeal unb baö Ueber*

trtifcbe me^r fallen ^u laffen, um l^eimifd^e, ujeic^e ©efül^lc
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grted)ifrf)en ©ötter 9emütl)ttd)er, faft bürgerlich, unb f^ätere,

»orjügUc^ bie 9?ieberlänber, l^aBen fid) biefer @rlaubni§ nod^

freier bebient. ©o f)at bie gried^if^e STragobie i^re bret

©tufen unb fe^r merlüd^e, unterfd^iebene SWanieren ober

Slrten beö ©tljlö, auc^ 'i)at man eg bem guten (Suri^jibe^ in

«eueren ^dizn \)axt genug üorgetDorfen, ba§ er feine @egen*

ftänbe ju geringe bel^anbte unb gürften unb Könige aUju

bürgerlich auftreten laffe. Oc^ möchte nun fagen, l^ier ftänben

toir iel^t i)or einem @emätbe, toeld^eö feinen 33orn)urf ge*

JDifferma§en auf bie SBeife eineö (Suripibeö auöfpric^t unb

^ur^fü^rt. S)er 9Jiinotaurug , tüie gefagt, f(i)iene ein ge*

jDÖl^nlic^er Od^fe, n^enn feine übermäßige @rü§e unb traft

jiic^t baö ^el^eimnig errat^en liege. ^Dem fc^einbaren Dc^fen

gegenüber erfd^eint nun 2^t)efeuö auc^, um ba^ @anje un8

moberner nä^er ju bringen, beinal^ aU ein gehJÖ^nUci^er 9}Je|^*

ger unfrer Stage. Unb, tüar 9J?inotauru§ ein Ocä^fe, tüie

foUte i^n auc^ ber §elb anberö be^tuingen unb tobten, at^

baburd), ba§ er i^n toie einen £)d^fen be^anbelte, toelc^er

gefc^Iac^tet ioerben foH? SDer 9Jfaler ge'^t fogar fo toeit,

bag er il)m eine leinene (Sc^ürje umbinbet, unb i^m ein noci^

|e^t übliches ©c^Iäc^terbeil in bie .$>änbe giebt. S)ie aufge*

fireiften §emböärmel, bie fräftigen Wlu^hln be^ narften 'äxrm^

brücken vortrefflich bie ^elbengroße au8.

2Ba§ ift ba^ ba Ijinten? fragte ber ^-Prin^, an ber äBanb,

baö ganj loie eine 2öurft auöfiel^t?

äRein S3ere^rter, fagte Ubique, loir toiffen alle, baß bie

2:^at biefer (Srmorbung in bem toeltberü^mten !?abi)rintl^ auf

^reta oorfiel. 2)iefeg l^at ber WaUx, toeil er unfre ganje

5lufmerlfamfeit für bie l^iftorifc^e (Gruppe in 3lnfpruc^ nel^men

tooKte, gau^ im ©inn ber großen ^Iten, burc^ biefen ^xxtd

ober biefe elliptifc^e gigur nur anbeuten toollen. <Se^r glücf*
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U^ l)ai tx baburc^ bic fc^tuierigc Slrd^itcftur, bic am Snbc

bod^ nur unbefricbigenb au^gefü^rt »erben tonnte, tocrmteben,

toenn gtetd^ nid^t ^u leugnen ftel^t, baß er l^kx in 5lrt unb

SEßeife ber ^etruöüfc^en ober grtec^ifd^en SSafen!unft(er ge*

l^anbelt ^at, bie fici^ nur attjuoft mit ©triefen, ßäumen, Letten,

5lnl)äugfe(n unb bergleid^en auf i^jrcn ©efägeu Bel^elfen, unb

oft fo bie hjic^tigften ©inge abfertigen, tooburc^ nid^t feiten

bic (Srüärer biefer ^unftfd^ä^e in nja^re SBer^toeiflung ge*

n^orfen njerben. ©o fönnte man faft in bie ^erfud^ung gc*

fü^rt »erben, anjunel^men, bag eö ba^ te^tc ©etoir! ober

ber 9teft i)on ber ^^^benfammtung fei, ben er, im SD'Jittetpunft

beö ©eBäubeö angelangt, nid^t meljr gebraud^te, unb tcetc^ea

il^m 5lriabne, bie ^onig^toc^ter, gegeben l^atte, um nid^t ju

ijerirren. SDod^ fd^eint mir meine erfte ^Deutung bie nähere,

Erinnern toir un§ nun, bag aud^ in @gi)pten ein tounber*

öoUeö !?abt)rint]^ toar, »eld^eö »o^t ganj aflronomifd^ert

3tüeden biente, bebcnlen toir, bag man bort ben Slpiö üer*

eierte, fällt unö babei ein, bag f^)äter^in SIriabne i)om 2:^e*

feu§ auf D^ajoö terlaffen »urbe, bafür aber bcm jugenblid^en

@otte S3ac(^u3 t)ermäl^(t unb felber jur §a(bgöttin erl^oben

»arb, fo tljun nsir tooljjl nic^t Unred^t, l^ier ©puren 3U fitl^Ien

unb Slnbeutungen , »ie 5lftronomie, @int^ei(ung beö -Saljre«,

SBunfd^ unb S3ttte um grud^tbarfeit unb ©egen, bie Se*

freiung i?on 2)rangfar, unb enblid> ^n\t unb Uebermutl^ irt

ber güHe beö 2Beine^ unb ©d^er^c« bem 9}?enfd^engefc^(ed^t

tocrfunbigt unb mitget^eilt »erben. Unb fo ift e§ benn »ol^f

nid^t btoge (Su(^t nac^ §i)pot!^efen, »enn »ir in unferm

33ürgerfefte, bem beutf(^en aufgepumpten ^fingftod^fen , ben

2lpi§ »ie ben TOnotauruö »ieber antreffen unb noc^ in ber

l^eutigen greubc unfrcr -Sugenb, »enn ber ?lufgefd^murfte mit

^ränjen unb oergolbeten Römern burdf) bie ©tragen ^ie^t,

ben -Öubel ber atljienifd^en 3^üng(inge l^bren, bie t?on bem
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Bacc^arttifc&e 3^ubet mit l^inetn, n^ctc^er bic arntc 5lriabnc

toicberum tröfien formte? Uitb toenn bicfe Ueberfiebetung einer

uralten gäbet unb ©efc^id^te in unfre bitten unb @ebräu(^c

feine blof? tüiüfürtici^e ^nna^me ifl, toie ic^ eö benn nid^t

glauben fann, fo ijl unfer braber moberner ^ünftter nur

um fo mel^r ju (oben, ba§ er ben ©egenftanb fo bÖÜig

mobern enttoorfen unb ausgeführt l^at. 2Bie bem äc^teit

SD^enfd^en unb jDenfer Me« ft)mbo(ifd^ toirb, fo fann ja jeber

$auöbater ober jeber ettoaS gebitbete iSfltt^Qtx, fo oft ein

Oc^fe gefc^Iac^tct toirb, an ben 9J?inotauru§ benfen, bamit

auf biefe 2Beife tmmcrmel^r bie ^oefte in baö $?eben ge*

jogen werbe unb biefeS burc^ fic iBebeutung erhalte.

2)er ^rin^ toenbete ficö »ieber um unb fagte: Sltfo

^J3a^fagen l^aben ©ie nic^t?

9^ur wenige, gnäbiger ©err, ertoieberte Ubiquc.

Wz^, antwortete bie 2)urc^Iauc^t, ju geleierte @emä(be, hti

^ai^fagen brandet man nichts ju benfen. 33in gern mit bem

^er^en bei ber ^unft.

^ottabrunn mifc^te fic^ je^t auc^ in baS ®efpräc^ unb

bemerftc, ba§ eö freilid^ aud^ wol^l eine tieffinnige ^unfl

geben muffe, bag aber bie crl^eiternbe, wol^Ibe^aglic^e me^r

für aÜe ©tunben beS !?ebenö paffe, wenn jene benfenbe me^r

bie l^öl^ere Söeilje in 5lnfprucb nel)me.

(So ift e8, fagte Ubique, unb fo wenben wir unS benn

gu biefem Silbe, wo ^inber erfc^einen, unb ein alter, ütca^

berbrügUd^er ^IRann mit ber 9^ut^e. Oh ber 3J?a(er l^ier

bie Legitimität \)at barfteßen woÜen, weig x&i nic^t, auc^

o'^nc Megorie gcfäüt burd^ feine (Sinfalt baö gutgemeinte 33ilb*

d^en. (Sinige bon ben Ä'inbern möchten wo^I, genau genommen,

einen gu bicfen £opf l^aben. ^Sielleid^t bo(^ eine 5Inbeutung, bag

biefe, ber 9?ut^e gegenüber, feine 2)cnfer werben wollen.
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Sebebrinna, ber ben Begleitenben ^atjaUer unb l^öl^ern

Sluffe^er ober 3)ire!tor ber ©aUerie f^ielte, iüeit t>on t^m

ber ®eban!e biefer 5lu8fteIIung l)errü^rte, l^atte utiDermerlt

unb leife biele Bürger mit il^ren i^rauen l^erein gelaffen.

(Sö tüaren bie §anbü)erfer ober (Stgent![)ümer, t)on beren

Käufern ber finnige l^ebebrinna bie ©c^ilber iijre^ ©etoerbe^

l^atte toegne^men laffen. @ie l^atten fie il^m nur unter ber

SSebingung anvertraut unb geliehen, ba§ eö il^nen ertaubt

fet^n muffe, aud^ in ben ©aal ju fommen unb bie S3itber

unb ben fremben $rinjen in 5lugenfc^ein 3U nel^men.

Ubtque l^atte fic^ beim ©c^utmeifter nid^t lange ber*

tüeitt, tüeit er fürd^tete, ber ^rinj ober ber ^ammerfjerr

lönnten tüieber in jenes iOac^en verfallen, lüelc^eS il^n bod^

ethjaS i?erbroffen fjatte. dx toax ju bem Silbe geeilt, tüetd^cö

l^ebebrinna i?Dn einem !leinen ©c^enfmirt^ auö einer 9?eBen*

Prafie enttel)nt l^atte, e§ toar ganj grob gemalt unb geigte

auf einem 2^ifd^ einen XeÜer mit ©d^infen, ein fc^tüarjeö

Srot unb ein l^ol)eö @la3 mit fd)äumenbem S3ier angefüEt.

5ln ber 2öanb fingen jnjei ©c^inlen unb eine geräud^ertc

Sßurft. §ier, fagte Ubique, befinben wir un8 t>or einem

fogenannten ©tiöleben. feine 9??l)tl>ologie ober Allegorie,

feine Seibenfd^aft unb 9)Jorb, feine ^oÜSfage ober ©rup^e,

eben fo toenig ein -^beal, fonbern mit ftiller fraft unb

rul^igem ©inn ein einfad^er , antäglidl)er ©egenftanb,

S^a^rungömittel beg gemeinen ?D^anneö, frugale foft mit

aller 33ef(^eiben'^eit eineö frommen ©emütbeS unferm bc*

fd^auenben 5Iuge gebeten. 9^id)t unäbnlic^ bem berühmten

geringe auf ber 33ilbergallerie in ©reöben. 5D^it einem

SJßortc, ein ©titlleben.

(SS mug n)D^l ein ftitleö $?eben fet)n, lieg fid^ ein

2JJann, ber l^in^ugetreten tuar, oernel^men, toenn bie Jia^«
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ruttgölortgfcit fc jutittnmt, unb fo tüentge Wltn^ö^tn in mein

^au3 dnlti^xtn, ober ein ®taÖ Sier bei mir trinfen.

?ebebrinna er|cl)raf unb 50g ben 9?ebenben gurüd, njeil

er fürchten mufete, ba§ feine -^ntrigue bei fortgefe^ter D^ebe

an ben XaQ fommen fönne. ^I§ $^ebebrinna mit bem 35er=

brüglic^en in ben §intergrnnb getreten xoax, fagte ber (Sd^en!=

lüirti): Söarum mufe ber gelehrte §err ©(^tca^mann benn

ouc^ fo breift ton bem ftiüen ?eben in meinem §aufe reben?

i^ann ic^ benn bafür? «Sonft l^atten tüir alle ©onntage

2)^ufif unb Zan^, aber freiließ, bic ijornel^men ©aft^öfe, ber

]^od}müt^ige 2)Jeifter (Sl^rtic^ ba, ber nun auc^ einen Baal

für bie ^anbnjertöburfd^en gebaut l^at, ftie^lt mir \a bie

S^Jal^rung. Unb tüarum f^ai ba^ ber 9?at^ erlaubt! §e!

öjarum?

!?ebebrinna wenbete aHeö an, ben jürnenben 2)lann jur

9?ut)e ju fprec^en. !Der ^rinj fa^ fic^ um, üeriüunberte fic^

über bie tjielen SO^enfc^en unb fagte jum SJJagifter: 9Zid^t

toai^x, X)a^ ift ber ^obet?

©näbiger §err, anttDortete Ubique, tcir leben in bem

fc^meid^el^aften 2Bal^n, bag e^ feinen ^öbel in unferm (Stäbt*

d^en gebe. Sin folc^er toürbe fid^ and) fc^njerUci^ für biefe

bitter intereffiren.

9^un alfo, fagte ber $rinj, fo ift eö ber ^leb«, nic^t

toa^r? S)enn n)ie ^atrijier fe^n fie bod) nic^t au^.

(Sie ^aben um bie (Srlaubnig nad)gefud)t, fu^r Ubique

fort, ben gnäbigen §errn etttjaö in ber "üftä^t fe^en 3U bürfen,

benn alle füllten fic^ geehrt unb beglücft, bag unfre Wtauzxn

einen fotc^en ®aft bel^erbergen.

@ute3 ^olf, baö! fagte ber ^rinj, unb toenbete fic^

lieber pr ^Betrachtung beö ©tiüteben^. §oIIabrunn, ber

lange nid)t gefproc^en l^atte, rief jel^t: @e^n ®ie, mein

©näbigfter, biefe Stange S&ier! 2Bic natürlid^ gemalt!
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2öie nennen (Sie ba^ ®laö? fagte ber ?5rin3.

(Sine (Stange 33ier! fagte ber ^ammcr^err.

3)er $rtnj keimte nnmäj^ig. ©ine ©tange 33ier! rief

er freubig; lüie paffenb! Söeil ba« @ta« fo lang unb bünn

ift. (Sine (Stange 33ier! ^a^aiia! ber ^cUabrnnn ift bod^

einzig in feinen (SinfäÖen. 9^ic^t toa^r, §err 2Jiagifter?

(Sine (Stange 33ier! 5luf fold^cn (SinfaH tommt nur ber

^oüabrunn. ^M9 toenn e6 §o(j tüäre, ober (Sifen, ober

3inn, ober fo xoa^, toa^ man in (Stangen l^at. (Sine (Stange

SBier! Sinnig ! ^.^affenb! 2Bir iooUen ^mi 3)?ittag au« \oU

^em @(afe (S^mpagner trinfen, fo fönnen n>ir boc^ fagen^

toir ^aben etUci^e (Stangen (S^ampagner getrunlen! §errlic^t

^ic^t lüa^r, 9)lagifterd^en?

®er ^iagifter jtoang fic^ jum lauten ^ac^en, auc^ Sebe*

brinna ftimmte mit ein, unb ber ^antmerl^err fagte: SD^ein

gnäbiger §err njirb fo berebt n)ie ein (Sicero. 3)a« l^at

mein geringer (Sinfatt nid^t berbient, aber e« muntert auf.

<So toar unter ben Sefd^auern jener ^unftfc^ä^e ein

anbrer jTou l^errfc^enb geujorben, ber jenen ber feierlichen

33etrac^tung ijerbrängte. S)er SO^agifter füllte felbft, ba§ bie

befte ßdt feines ?e!^ramteg je^t ijorüber fei, er 3t»ang fic^

al[o, in bie neue 9)^et^obe biefeS unfc^äbüc^en i^armlofen

SBi^eS mit ein^uftimmen. ^lucb ber (Stjnbifuö unb ber Sipo»»

f^efer tourben l^eiter, unb ba bie Bürgersleute bie frol^e

Saune ber ^orne^men bemerlten, fo tl^eilten fie fic^ unter

einanber aud) Bemer!ungen unb (Spä^e mit, bie fie erfreuten.

§olIabrunn, ber jum 2Bi^ angeregt tt^ar, luenbete fic^ je^t

njieber an jenes (Stiüteben unb fagte: §err 3JJagifter, l;ier

auf biefem ^äuSlid^en 33rett Ijängt aud^ im §intergrunbe fo(*

d^eS tourftifc^e !Oabi)rint^, ttjie bort bei bem 9}iinütauruS unb

S^efeuS.

SBurftifd^ Sab^rint^! rief ber ^rinj unter fc^aöenbem
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©eläc^ter, fo teic hctifd^ ?abt)rint]^! dx MeiBt einzig ber

2Äenfcb, mit feinen fublimen (SinfäÖen.

(So tücnbete man fi(b benn ^u ben übrigen 53ilbern,

unb ba man nun an bie öon Cooler !am, fo fonnte ftd^ ber

SRagifter !ür^er faffen, ba biefe ^arfteüungen mel^r bem aH=

gemeinen «Sinn unb SSerftänbnig entgegen famen. 2luc^ fagten

biefe (Scenen frol^er J^runfenl^eit ber luftigen (Stimmung ju,

fcer fid^ ber ^rinj unb fein taüaUer je^t ol^ne ä^anQ über*

Ke^. Ommer feine ^ai^fagen! rief ber gürft lieber au«.

SSir fte^en gerabe tor einer, fagte Ubique, tüenn (Sie ge*

rw^en, ben iölicf l^iel^er ju hjenben. (Sö h)ar baö (Sd)ilb be«

l?eb!uc^enpnbler^ , oben ü)ar bie (Stabt 92ürnberg in freier

!?anbfc^aft abgebilbet, unb um!^cr ftanben ^fefferfud^en in

aUer^anb ©rögen unb ^^ormen, aü6:f aU ditiUx, ijon benen

jtoei, toie man in 33ud^ftaben laö, SöeHington unb 35uonaparte

njaren. (Sonberbar! fagte ber ^rin^, toeil man bei 9?ürn=

Iberg tool^l an bie !?ebfu(^ett bentt, fo l^at ber fonbcrbare

SD^ann an^ bie jDinger gleich l^ergemalt.

(Se^r rid^tig bemerft, mein gnäbiger §err, fagte Ubique,

ein fapri^iöfer Einfall, ^anbfd^aft fo mit (Stilltebcn ju ber*

einigen. jDiefe Äunfti?erbinbung möchte ju tabeln feijn, tüeil

ctgenttid) l^ier fein 9J?otib einer fold^en S5erfd^rael3ung ob=

toaltet, e« erfc^eint öielmel^r gang njtUfürUd^ unb bie« i^

immer §u mi§bitligen.

üDie 2)ame eine« SWobe^änbler«, ba« (Sd^itb eine« gri«

feur« njorb nod^ betrachtet unb befprod^en, unb fie ftanben

je^t t)or ber (Sd)ilberei, bie ber einzige taufmann, ber mit

italienifd^en SBaarcn l^anbelte, l^atte malen laffen. (S« toar

ein Drangenl^ain, in bem biet golbne Sle^fet glänzten, 5lmo«=

rinen, bie bem tünftler etuja« gu bicf geratljjen toaren, |)f(ü(ften

biefe unb anbre trugen fie in törben nac^ einer offenen ^aUc.

^ biefer fa§ ein for^ulenter Wlann, twelc^er bon aufge*
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fd^ürjten 5y?^m^^en Zitronen empfing, er t»ar im 33egriff>

ben ©aft ber einen über eine bampfenbe ©d^üffel anöju*

preffen. -Sn ber i^ernc waren ^J^iol^ren, bie 9?eig trugen,

anbre Ratten glafc^en mit 9?um nnb ^rraf. Ttan fa^ $al*

men, bie ben ^ori^ont begrenzten. !5)iefe§ l^eitre S3i(b geW

fiel bem ^rinjen nnb feinem 33eg(eiter bor^üglic^. i^reilic^,

fagte Ubique, ertüärmt nnb ftär!t unö ^ier ber füblid)e §imW

me(. @^ ift ftnnreid^, ade tüarmen ©egenben faft unferc«

®Iobu« bereinigt 3U l^aben, benn baburd^ ergiebt ftc^ bie

3lIIegorie ber !?anbfd^aft »ie bcn fetbft, nnb fo ift benn biefer

$unfd^, ber l^icr in ber §atte ton bem gefegten 9)lanne be^

reitet njirb, fo ju fagen bie Ouinteffen^ ber Qcrbc nnb ber

SBärme.

©d^bne $at)fage, fagte ber ^-Prin^, ben $unf(^ aber fann

ic^ nid^t (eiben, fönnte nja^ beffereg t^un, ber ^Dicfe ba, al3

bie Zitronen auöjupreffen.

dx mad^t aud^ ein faureö @efid)t bei feiner Arbeit, bc*

mer!te goUabrunn: er leibet fid^tlid^ an ber ^regfreil^eit.

!I)er ^rin^ lachte toieber übermäßig, unb Ubique, n3el=

(^er meinte, er bürfe al^ @elel)rter bie ^regfrei^cit nid^t

fallen laffen, bemerfte, ba§ o^ne eine folc^e treffe toeber

$unfd^, ^ifd^off, noc^ ^arbinal e^'iftiren fönne, auc^ gebe bie

Weiterung beg 2öeine§ ba§ befte ©egenbilb gu bem, toa^ bie

SDru(ferpreffe für bie @ele^rfam!eit auöric^te; ber^rin^ fagte

aber gan^ fur^: Oc^ mag bie ©elel^rfamteit nid^t, toorauf §oHa=

brunn l^injufügte, bie meiften ©elel^rten — finb fie benn

ettoaö anberö, aU bie (Geleerten?

2?er ^rinj lachte loieber, warb aber faft beleibigenb jit

plüljtic^ ernft^aft, inbem er ben 9}?agifter anblidfte, ber i^ot

ein feftftel^enbeg berlegneö ^äc^eln entgegen l^ielt, weldjeö in

ein ©rinfen überjuge'^en bro^te. ©pred^cn wir nid^t länger

fo gottlog, fagte ber $rinj, nad)bem et lange ba3 feltfame
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@efiAt te^ ÜJ^agifterö aufmer!fam betracE^tet I^atte, e^ mu§

andi geleierte unb litcrarifc^e 9)länncr geben, benn bie SD^enfd^*

l^eit ift fo groß, b^B fie bietertei brauchen fann.

3J^an betrachtete, »eU man fc^oit ermübet war, bie übri*

gen Silbhjerfe nur in (Sil; enbUc^ !am man an ba§ @nbe

beö ©aale«, an njelc^em bie !o(of(aIe l^Öl^erne @efta(t, ber

toilbe sodann be« 5lpot]^eferg ftanb. j£)er ^rinj toar t)on

bem im^ofanten Slnbücf ergriffen. 2ßer ift ber greuUd^e

^erl? fragte er enbtid^, ba§ ift too^l ein berühmter ©tragen*

räuber?

S)er ^potl^efer machte eine berbrügtic^e SD^liene, bag ba«

©d^i(b feine« eit^rbaren §aufe« unb ©enjerbe« fo gefc^mäl^t

toürbe, ber ©ete^rte aber fagte: teine«ti)ege« fteüt biefc

i^igur, ba« einzige :|)(aftifd^e ^unfttüer! unfrer ©tabt, einen

SJlÖrber bor, fonbern biefe S3itbfäule, meiere ^toar nur au«

§0(5 befielt, tijeit toir feinen 30^armor l^ier befi^en, ift bie

jDarfteUung beffen, nja« »ir einen n)i(ben 'Mann nennen,

wie tü'xx auf manchen STtjalern finben, toit er aud^ njo^t a(«

2Bappenl>aIter mancher fürftlid^en @efcbtec^ter ttjieberfebrt, e«

foE, genau genommen, ba« ^tlbni§ eine« ^orfa^ren au«;

längft Derfloffenen Sa'^ren, ober eine« alten jDeutfc^en fet)n.

2)er ^rinj ging näl^er, befa^ ben 9?iefen gan^ genau

burd^ feine @läfer unb fagte bann mit bebenttic^er SD^iene:

äyiein §err SJlagifter, ber ift nic^t ganj getroffen. 2ßir l^atten

einen einmal bei mir ju $aufe, ben mein 35ater njoHte auf

biegeftung fetten laffen, weil er fic^ mit Umtrieben unb 9Je*

beüion eingelaffen l^atte. ^a\t einen folc^en iBart l^atte ber

^2IItbeutfc^e aud^, er ging aud^ mit §al« unb Sruft ganj frei,

aber er trug boc^ njenigften« nod^ ^einfleiber. -Sm $ar!

l^atten n)ir neben ^ären unb Slffen auc^ einen ä^tx^ unb

Üiiefen, unb man rietl^ meinem SSater, biefen 5((tbeutfc^en,

ftatt il^n auf bie geftung ju fd^irfen, jum Slnbenfen in biefe
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2)lcnagcrte ju fc^cn, ba btc 5lrt üicUcid^t ganj auggcl^cn

toöibe, aber ber pfiffige Patron, bcm bie f^^ftung fo toenig

toic bieg ^rojeft gefallen mochte, mad^te fid) in ber ^aift

batoon unb über bie @renjc, bie in unferm $?anbe leiber

attentl^alben fe^r nal^e ift.
'

SSer^ei^ung, ©näbigftcr, fagtc Ubique mit einer liftigen

Wlknt, tt>\x muffen einen Unterfc^ieb ma^en ^tüifc^en jenen

äci^ten alten 2)eutfd^en, njelc^e \>ox p>ci tanfenb Oal^ren gc*

Uht Ifahtn, uon benen biefer $elb ein Hbbilb fet^n foll, unb

jenen neuen 2lit=jDeutfd^en, biefer (Spielart, njelc^e freiU<^

fel^r frü^ ausgegangen ift.

SDer ^rinj »erUc§ ben ©aal, unb !?ebebrinna, ber ^a^

gifter, ber ®^nbi!uö unb Slpot^eler fpeifeten an feiner 2^afel,

^oHabrunn brachte biete feiner l^äuSlid^en «Späge ijor, an

tt>elc^en ber gürft fic^ augerorbentlici^ crgö^te. 511« man ben

(S^ampagner wirflic^ au« jenen l^ol^en iöiergläfern trau!, I^alf

ber 9fJauf(^ nt^ rael^r baju, ba§ ber borne^me grembling

auc^ ben fabeftcn ßinfatt feine« gaboriten bortrefflid^ fanb.

2>er SÄagifter unb felbft !?cbebrinna unb ber ®t)nbifu« mußten

biel leiben, unb man trennte fid^ erft fpät, jeber bom 9?aufd^

ber anbern über^jeugt, fo »ie ben ber eignen Vernunft unb

Ü^ittd^ternl^eit.

^oÜabrunn toirfte e« bom 3Sater be« ^rinjen au«, bag

!?cbebrinna, ber bie @emälbe=3lu«fitellung bcforgt l^atte, ben

S^itel eine« .9egation«rat^e« erl^ielt, unb ber 3)2agifter Ubique

toarb mit einer golbn^n 2;abatiere befc^nft.
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Siebente öceite.

^^iftcrifdbc 9Jad}ric^ten toon (Slfen unb ©eiftern.

^ein^emann l^atte inbeffen fleißig auf feinem £)bfer*

ijatorium unb in feinem ©arten gearbeitet, unb um fo eif=

riger, ba fein i^reunb in Orla, fo tüie 5lmbrofiuö im @e*

Birge feine großen unb neuen ^"^orfc^ungen nic^t gel^örig gu

»ürbigen i^erftanben. Seit einiger ßeit lebte er gan^ ein-

fam brausen in feinem ©arten, unb l^atte fogar ^eterling

gebeten, i^n auf einige SBod^en mit feinem iBefuc^ ju i^er*

fc^onen, um in einem eignen Stubium, auf toelc^eö er ge=

tätigen fei, auf feine 3Beife gcftort ju n^erben. Opl^elia njar

auc!^ fc^on ju i^rem 55ater jurücfgereifet, unb ber junge

Offizier nac^ feiner ©arnifon gegangen, fo ba§ ber gorfd^er

fic^ in fd)Öner (Sinfamfeit alten feinen ml)ftif^en 33eftrebungen

unb feinen n)unberbaren 53eobac^tungen ergeben !onnte.

(2eit einiger ^di l)atte er feine fo fel^r geliebten @e=

ftirne unb felber ben na^en toertrauUcben 3)lonb l>erna(^=

läffigt. ©räfer, 33(umen, bie ^arteften ^flanjen unb bie fafl

unfid)tbaren 2)Joofe l^atten feine Slufmerffamfeit in 5Inf)?ruci^

genommen, fo baJ3 er fic^ feiten nur ein (Stünbcben für anbere

Slrbeiten abmüßigen fonnte. ©o l^atte er oor einigen 9^ä(^ten'

einen feltfamen Sraum gel^abt, ber i^m nicbt nur fe^r mer!*

tDÜrbig bünftc, fonbern ben er aud^ fogleicft mit aüen feinen

$arti!ularitäten, ba er i!^m beim (Srtt>acben ncc^ beuttid) in ber

Erinnerung toar, nieberfd^rieb. Er meinte, er fei in einem

burc^auö magnetifd^en 3«ftanbe gehjefen, unb er fürd^tete

einige ^i^age, ba§ ein töbtüd^eö 9Zeri?enfieber broljenb im 5ln*

juge fei. (Sr blieb aber gefunb, nur in einem l^oljen ©rabc

e^ialtirt. -Sn biefem faft fieberhaften ßuftanbe Ijiatte er !(eine

^äftd^en ober §äu^d^en auö ^ofenblättern geflod^ten, bie

Sied'« 3lovtUtn. XI. 9
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©tä6e tüarcn Icid^teö feinet ©c^ilf, tDctd(|e8 im 9[Rottbfd^em

ge^pcft Jüar, brtnnen lüatcn mit bem feinften ©umrni bie

©taubfäben üon Vitien, Primeln unb ge^eimnigüoKen ^ur^ur*

Humen befeftigt, unb beim erften SD^onbbiertel fteßte er biefc

fonberbaren ©eflec^te in ben Xi^an be§ @rafcö unter bcrt

5l!a3ien=(55ebüfc^en l^in.

(S§ fd>ien too^t, fein Slraum Ifabe i^n ju allen btefen

©eltfamleiten begeiftert, benn er fal^ oft bie Slätter tt)ieber

an, njetd^e er an jenem merfroürbigen 3)lorgen gefc^ricben l^attc.

(Sin anbreö fettfame^ -Snftrument i^atte er erfunben unb

verfertigt, weld^eö er oft an ba^ eine £)^x l^ielt, inbe§ er

ba^ anbre berfto))fte, unb fid^ bann au§ bem genfter feinet

untern ä^nimerö l)inauö leijjnte, um ba§ ©ummcn unb

S3rummen, ba^ ©eflüfter ber ^eimc^en , ©d^metterlinge,

dienen ober l^erummanbernben ©etuürme ju obferbiren.

Sr bilbete fic^ nel^mlicf) ein, er !önne burd^ biefeö neu er«

funbene §Örnd)en aud^ bie S^aturlaute in ftiKer Sinfamfeit

berne^men unb unterfc^eiben, für toeld^e unfer £)\)x nic^t

jart genug gebaut toorben fei, ober bie burc^ ba« ftär!erc

®eräufd> ber iöäume, ober ber S5öget, unb anbere bajtoifd^en

braufenbe (Stimmen überfc^rieen njürben. <3o lag er »tele

(Stunben ber ^a<i}t auf ber ?auer, fo ergän^^te er feine

53Iumen^$äu^d^en toieber, für bie er anbre ©taubfäben an

jebem 9J?orgen fammeüe, fo blieb er in ben ÜMdjten xoaä),

fo nai^m er ujenige 9?al^rung unb gewann ein blaffeö unb

franteö ^Infel^n, fo bag feine greunbe, toenn fie il^n in bicfem

3uftanb l^ätten feigen fbnnen, gett)ig jum (55(auben njciren ge«

jtüungen toorben, bag er einem !ranff|aften Sßal^nfinn jiem«

(i(^ ncii)t fei.

2)aö erfte 53iertel be^ SD^onbe^ fc^toebte getjeimnigboll

über ben ^Bäumen unb ®ebüfd)en, ber Ou^iter ftanb am
^immel, 33enuö njar unlängft aufgegangen unb ftral^lte l^ett,
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baö ^Jofcn^äuöc^en ftanb im ®rafe unter bem ^^enfter, fein

?i(^t im Bii«"^^^ brannte, unfc ber begeifterte ©einjemann

laufd^te, fein §örnd^en am£)^r, nac^ ben ©räfern l^inunter.

(Sr tjerna'^m ein feinet Schrillen, ein (ieblic^ tönenbeö ^^(ii*

fiern, cö toar iljm, al§ tcenn bic ÜJJonbftral^kn ein »ertraus

lic^eö ^efpräc^ mit einem verirrten Schmetterling unb einer

üerfpäteten S3ienc führten. 2)ie fUmmernben 2^öne tourben

aber in ber Dämmerung bcr Statur immer beutUc^er, be=

fonberö ba je^t ©einjemann auc^ bie Singen fejl »erfd^Iog,

um beffer boren gu fönnen. ^ucfuf! fagte eine ^arte (Stimme.

9?o^rbommel! fo fc^ien eine jtoeitc pfternb gu antworten.

— 2Bie !ommft 2)u l^iel^er? fragte ba«, tca« erft ^ucfu! ge=

rufen ^atte. — ©onberbar genug, fprac^ ganj fein, aber

boc^ ijernel^mlicb , toa« üorl^er Stol^rbommel gefpro(^en l^atte,

ein magifd)er ^ünfller l^at mic^, o^ne bag er eö toeig, in

biefem 33(umen=$äuö(^en abgefangen, l^ier muß ic^ in bem

@itter l^inter ben ©taubfäben ftl^en, bi« ber SJJorgenl^abtt

frä^t. 3""^ ©lücf i»ei§ er nid^t« baüon, benn ftütpte er

öorl^er eine tt)ei§e (^locfenblume über mic^ unb ba« ^an§f

fo müßte idf auf lange ^dt fein SDiener bleiben.

^einjemann n^ar feiig, alö biefe ^teben fo unerwartet

fein £)^r trafen. (5r ängftete fic^ nur, ob nic^t auc^ fd^on

aße n)ei§en @(oc!enbtumen feine« ©arten« abgeblüljt feijrt

»ütben. 3)oc^ laufd^te er noc^ unb ^örte, baß ber @inge*

f^crrtc fragte: D^ol^rbommel, too fommft 2)u !^er? — jDu

»eigt ja, fprad^ iener, baß ein §erumfud^en nacb ©eimc^en,

jDeiner 33raut, ift, toetd^e fid^ fo unbegreiflid^ berloren ^at,

baß felbft ^önig unb Königin fid^ um bie kleine ängftigen.

2Bir fürchten alle, fie fei in bie ©flaberei irgenb eine« rollen

Sterblichen geratl^en. §eimd}en unb i^re Altern ^aben ftd^

frcili(^ fc^toer an bem priefterlid^en gürften S)omgalI ber«

f^nbigt, ber üerbrüßUc^e ©err ift aber aud^ fc^on jiemtid^

9*
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gut SSerföl^nung geneigt, tuenn fic aüe tüoHen 33ußc ll^utt.

2)a,^u ntuj^ aber ba^ ijerlorne §eimci}en erft tüieber ba fetjn,

unb ba^u ift noc^ !eine ^uSfic^t. 9?un nteinteu tütr, 3)eine

greunbe $eterfüie unb 9iJ?aioran, 2)u, alö ber 33räutigam,

tüüßteft bieHeid^t bon ber armen Kreatur etnjaö, fo fc^irfen

fie mi(^, iceK S)u aud^ fc^on feit einigen Söod^en umfd^njärmft.

Borljer »ar unfre ganje gamilie mit ber ganzen 2)iener=

fci^aft aU ein S^ol! Ool^anni^fäfer ober ^eud^tn^ürmer im

©arten, aber voix alle ^aben 3)id) nic^t berfpürt.

^ol^rbommel, flüfterte ^uduf auä feinem ©efängnig

l^erauö, 3)u n^ei^t ja, lüie ic^ mic^ l^ärme, feit ber groge

3an! unb (BpdiaM in unfern i^amilien (umgegangen ift, i(^

bin gan^ Kein unb mager genjorben, mid^ fann eine STmeife

umrennen, u>enn ic^ brausen fpajieren ge^e, fo fel^r gräme

td) mic^ um mein §eim(^en. S)aö ift auc^ Urfac^e, ba§ ic^

in bem bummen ^aufe l^ier fi^en mu§. Oc^ fpionirte borl^er

l^ier an ber SD^auer, ba flog eine (5c^tt)albe borbei, bie ein

S^eft mad)t; fie lieg auö bem ©d^nabel etmaö faüen, ba8

ftürjte auf ben fleinen ^o^nniöbeerftraud^, ba t^atte fic^ ein

groger ^^autro^fen fdjhjer angel^ängt, ber fiel bon ber (5r*

fd)ütterung fo ^la^enb unb braufenb bic^t an meinem fopfe

nieber, t^a^ id) mid) entfefete, unb in bem tbbt(id)en ©c^rcd

in biefen fünftüc^en 33(umen!äfig fprang. Od) merfte eö in ber

Slngft nic^t, bag r^aS 2)ing ein magifc^eö ©c^itberl^auö fei.

^ann ic^ S)ir nic^t I?erauö^e(fen, armer ßutfu!?

2a^, 9?o!^rbomme(, id) fenne 5)eine üiiefenfräftc , 3)u

bifl im (Staube, eö mit einer 33iene auf^unel^men, aber l^icr

mein ©riÜl^äuöd^en ift fo nac^ aüen ü^egeln ber ^unft 5U*

gerichtet, bag felbft !5;itania nid^tö bermöd^te. 2)er bummc

sodann, ber mid) eingefangen 'i)ai, ift bod^ nur einfältig unb

ber ßauberei nic^t getüac^fen, benn er tt)irb in feinem ©arten

bie toeige ©todEenblume , bie baju nbt^ig ift, nid^t ftnben.
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baju l^at er einen muntern, feljr hjac^famen ^ai^n, ber ^er=

auöfommt, unb früfjer !räl)t, aliS alle bte §erren in ber

Ühc^barfc^aft, unb [0 tuie ber 9!)?orgenf)ero(b fc^reit, ift mein

©efängniß unroirffam.

Öein^emann fül^Ite ben 5lngftfc^tt3ei§ auf ber Stirn, aud^

fing er an, auf ben nafemeifen Slfen bofe ^u Icerben, bod^

jtoang il^n feine 3^eugier, bem S)i^furg noc^ länger ju^u-

^ören.

Unb 5)u l^ajl feine ©pur üon §eim(^en, armer ^ucfut?

fing 9^ol^rbommeI toieber an.

-^c^ bin me^r mie einmal auf fotc^e geratl^en, fprad^

ber ©efangene, aber tro^ meiner angeftrengten (S)?ür!raft

l^abe ic^ bo(^ nid^t^ getijiffeö erfai^ren fönnen. (Sine S^ac^tigatt,

bie fpäter angefemmen »ar, njoKte fie brüben im @ebirge

^abcn ^erum fliegen fe^n, 2)u toeißt aber felbft, toie plauber*

l^aft unt t)erlogen bie meiften ifißanberüögel mit il)ren Schiffer*

nac^ricfeten finb, ic^ fanb einen ^infiebler, eine alte 2)ro!^ne,

tie ftc^ avi^ i^rem (Stccf gerettet ^atte, unb in einer !^inben:=

blüt^e Uhu, baö mürrifc^e 5^t)ier er^äl^lte mir, in einer gellen

9J^cnbf(^einna(^t fei fie tjon §eimc^en angerannt tcorben, bie

in §^ft genjefen fei. (5ö fie^t ^eimc^en nid)t unäl>nli(^, bie

immer einen toilben (i^aralter l^atte, ben fie fc^on üon ber

2)iutter erbte, unb burc^ ben fie aud) unglüdlic^ gettjorben

ift. 2luf bem flaren Sac^, ber i)om ©ebirge nieber rinnt,

begegnete i(^ üor ^toei 9^äd)ten einer ganzen gtotte ijon ab^

gefattenen ^inbenblüt^en, in benen njo^r ^unbert ©eifter

l^erunter fc^ifften, fie fangen ^übfd^e Sieber unb fd^ma^ten

unb erjä^lten üiet, e^ xaax aber nic^t^ ©rünblic^eö in biefem

©eroirrfet, benn fie ttaren ijon ber großen ^od^jeit gan^ iJoH,

^VL toddfix fie fegelten, ba ein neue^ ^eic^ geftiftet unb ein

neuer ^rin^ ernannt ift, ber fd^nelt t)on einem fimpeln Slfen

feine Karriere gemacht ^at. 9^un jog'3 mx^ untoiberjle^lic^
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in biefen (harten l^erein, idf backte fic ^ier ju finbcti, ober

lüenigftenö ©pur unb i^^ai^ric^t anzutreffen, unb ic^ iüar fo

auf §eim(^en ereifert, ba§ id) gan^ bumm tüurbe unb nid^t

ttterfte, ba§ eö btefer fatale magtfd^e ^(pparat voax, ber mtc^

gtoang unb locfte. "^a^^n nun ber (Sd^red r^on bcm Z\)an^

tropfen, ba§ idf) l^ier l^erein fprang unb nun hi^ jur ^^rül^e

^al^ au^^atten mug.

$fui! fagte 9?ol^rbommct, fpric^ nic^t bon ta^en, bor

toter äßoc^en l^afd^te mid^ eine auf ber Sßiefe unb ift fo mit

mir umgegangen, bag ic^ eS lange ntdbt toergeffen toerbe.

tudfut ladete fo laut, bag bie bitter feineS terferg, bie

©taubfäben gitterten; benn S^ol^rbommel njar tr>egen feiner

3erftreut^eit berüchtigt, unb bie ^^tn ladeten oft über feine

2l6tt)efen^eit, bie il^n ^u ^dtm in bie feltfamften Wbcnt^euer

toerioidelte. ^oljrbommel fc^ien Derbrüglic^ , benn er fagte:

SSßer nod^ lachen !ann, ber ift nod^ nid^t fel^r unglüdtfelig,

tc^ ))abi anä) nie an ^eine l^eftige unb fentimentale ?iebe

glauben fonnen, benn ^u toarft immer ein ©pringinöfelb.

©ac^te! fachte! !Du §änbelmac^er, rief ^udfu! au^ feinem

5läftc^en l^erauö, unb rüttelte getoaltig an ben ©täben, 2)u

bift ni(^t baju gefteHt, 9J?orat ju prebigen, ba 2)u fc^on ^mi

aUerliebfte (älfc^en ^aft fi^jen laffen, bann eine britte entführt,

too ®ic^ benn aud) ber luürbige ^omgall toor fein ^on*

fiftorium jitirte. SBeißt S)u nod^, loie 3)u Slbbitte unb

^irc^enbuge tl^un mufeteft?

£), (5r Ü?afen)eig! fd^rie 9?o^rbommeI unb ftampftc fo

mit ben 53einen, ba§ eine Heine 5Imeife aufroad^te, bie fd^neü

njeiter rannte; @r S3ijfett)id)t, ritt (Sr nid^t bamalö auf einer

i^Iebermauö in alle 2BeIt, um in einer @^e Unfrieben ju

ftiften unb bie fc^one 3[)'it)rtt)enblütl^d)en 3U tocrfüljiren?

2)u n)ei§t red^t gut, ^o^rbommet, fc^rie ^ucEuf au«

!?eibe§fräften, bag baö lOüge unb 35erteumbung ift, unb toenn
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itil nur ]^erauö!Önntc unb einen ©raö^atm loSfted^ten bürfte,

fo tüoflte tc^ mit ber 58infe in ber ganb Dor ®ic^ l^intreten

unb blutige 9?ec^enfc^aft forbern. — (5r fprang fo tüüf^ig

l^in unb l^er, ba§ bon feinen l^eftigen Senjegungen baö 9?ofen*

l^üttc^en umfiel unb ^eiujemann ben ßlfen, ber toal^rfdjein*

lid^ auf baö ©efic^t gefaßen tt^ax, nur noc^ fc^toer äd^jen

l^örte. 9?ol)rbommel toeinte laut unb fc^ien fxc^ an bem

§äuöd^en ol^ne ©rfelg ju bemül^en, um e§ tr)ieber aufju-

rid^ten. 5lrme^ ^inb! !(agte er, o fei mir niiift bofe, ^u(fu!8=

lämmc^en, ic^ ^abe e^ nid^t fo f(^Iimm gemeint, SDu bift ja

mein befter greunb, mein S3utterengeld)en, ic^ \)abt 3)ic^ ja

fo lieb lüie meine ®attin, toie ben feinen lüeigen ^ontg, ben

bie Siene fo eben gefeltert ^at @r toeinte, aber tro^ aller

5lnftrengung !onnte ^einjemann burc^ fein ^'ornd^en nic^t^

njeiter tjerne^men. (S^ fd)ien il>m alfo bie l^öd^fte ^dt, ]^erau3

ju gelten unb bie 33Iumengtocfe gu fuc^en, um fic^ ben ^Ifen

al^ bienftbaren @eift einjufangen.

-3nbem er auö bem §aufe trat, bebad^te er fid^ einen

Slugenblid, ob e^ nid^t am beften fei, nac^ bem §ü^nerftalle

3U gebn unb bem großen §a!^n ol^ne toeitereö ben ^aU um*

gubrel)en, bamit er nic^t ben äJ^orgen auöfräfjen fonne. (S3

fiel il)m aber ein, ba§ bie §ü^nergemeinbe, im ©d^Iaf ge*

ftört, erfd)re(ft auffahren toürbe unb ber irre gemad)te §a^n

meücic^t lange üor ber ^dt feinen SD^orgengrug l^erau«

fd^reien möchte. 2)ann »ar biefe njunberbare einjige @e=

Icgenl)eit, bie »ol^t nid)t tolcber !ommen bürfte, pc^ einen

berirrten (Stfen ein^ufangen, auf immer bertoren unb ber=

fäumt. ©r ging bal^er iadit burc^ ben ©arten unb nal^m

ftc^ nur in ^c^t, bog er in ber ginfternig nidbt etma auf

baö >^aubzxliän^d}zn treten unb baburd^ bie grüc^te feiner

5trbeit oerüeren mö^te. @r fud^te auf ben ^Blumenbeeten,

aber 2lüe^ ttjar fcbon abgeblüht. (Sr lief ben steinen §ügel



l^inauf, burdb ba^ SBätbc^en, tücit er l^offen tonnte, ba^ t)ort,

in ber 9Zät)e ber §ütte, tcelc^e ber ©ärtner betijoi^nte, fic^

nocf) eine 33lume finben bürfte, tüeil biefer ä/Jann bie cjrögte

©org[att für aüe ©etoäc^fe trug, bie Slumen fe^r pflegte

unb oft oerpflanjte, unb befonber^ biefe ©attung Don ^lütljen

liebte. @o toar e§ auc^. §ier ftanben noc^ toetf^e (^Iccfen*

Blumen. (Sd^neH toar eine gepftüdt, unb mit jitternber §aft

rannte ^etnjemann nac^ feinem §aufe ^urütf. @o toie er

fid^ biefem näherte, ging er langfam unb ijorfic^tig, er ftanb

ftiÜ, fc^aute empor unb bann auf bie (Srbe, bücfte fid) be*

l^utfam unb ia\kt^ mit ben gingern fpürenb unb linbe nac^

bem Keinen 9?ofengefIec^te. -S^e^t füllte er e^ unb ftülptc

al^balb bie toeige @(o(fe ber üerl^ängnigooHen S3lume barüber.

(Sogtetd) terna^m er Ujte eine leife 9JJufif. ©efangcn!

gefangen! ^n S)ienft gerat^en! fang e§ nun in garten, aber

bod^ fo lauten Atönen/bag fie auc^ ba^ gett)Dl)ntic^e menfc^^

lic^e £)l)r ol^ne fünftlid^e 53orric^tung i)ernel)men fonnte.

ßrgiebft 2)u 2)ic^, kleiner? rief ^ein^emann ^inab.

Sda bin fc^on (Suer, ertönte eö, ic^ barf nid^t toeid^en,

bi^ meine ^dt um ift. Sd) 'i)aU, tüte eine S)ienftmagb,

mein 9}^iet^^gelb empfangen, feit mir in ber ißlume biefe

toei§e S^ad^tmü^e aufgefegt ift. Oel^t mügt ^^r mir aber einen

anbern Spanien geben unb mid^ bei bem rufen, bamit id^

l^eraug unb (Suc^ fidjtbar n)erben fann.

2Belrf)en 9?amen? fagte ^einjemann, taöper, 5^eter,

ÜRic^el? bie fd^einen mir alle für ^id^ nid)t ^u paffen. (Bit

nennen 3)id^ ja ^ucfu!, toie ic^ burcfe mein §örmifro^ er«

fa'^ren i)aU.

®aö barf nid^t fet)n, ^ifc^elte, lebhaft ber (Slfe, fo lange

id^ al« Sterblicher erfd^eine, mu§ ic^ fo l^eigen, ttjie 5^r mic^

tauft. aJennt mic^ nac^ (^ixna^ ober 3^emanb, UjaS 3^r nid^t

leiben fönnt, nur barf eö fein 2D?enfc^ fet)n, ber nod^
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lebt; unb bitte, bitte rec^t fc^r, nic^t etma SBanje ober

^nob(aud).

furiofe ©efel^e! murmelte ^ein^emann für fic^, aber

intereffant, alle§ baö ju erfa^^ren. 9^un fo toitl id) 3)ic^ alfo

Sllperi rufen, benn bie S^ragÖbien biefe^ 3JJanncö [tnb mir

immer fe^r langtüeitig tjorgefommen. Mtt ^erüor, ^illfieri!

Unb inbem er fo fprad), ^ob er mit ber §anb ba«

$äu^c^en empor, löf'te bie ißlumenfäben ah unb oor i'^m

ftanb ein fc^bner blüfjenber ^nabe in einem leicbten, n)ei§en

©etüance. ^(fieri bücfte fic^ unb fügte feinem §errn, alö

3eic^en feiner Untern)ürfig!eit, bie §anb. 2Ba^ fangen toir

nun mit S)ir an? fragte §ein^^emann.

SBenn ©ie ein i8oben!ämmerd)en ^aben, gee^rtefter §err

unb ©ebieter
, fo geben ©ie mir gütigft ju biefem ben

©(bluffet, bort »ill ic^ bie '>!ila6:it zubringen, unb, ba id) je^t

ein fterblid)eg Sßefen geworben bin, noc^ einige ©tunben

fc^lafen. 3JiDrgen früi^ trerbe ic^ mir ben ^Injug eineö ge*

toö^nlid^en -Sodet) ^u fc^affen ttjiffen, unb fo erfc^eine idf

bann oor O^nen, 5^ren greunben unb §auögenoffen. §aben

©ie feine (Squipage unb feine ^ferbe, fo toerbe ic^ al§ ein

gen)ö^nlid}er 2)iener unb ^ufmärter O^nen nad}fc^reiten, unb

alle^ ba§ i?etric^ten, toa^ ©ie mir auftragen Werben.

£inb, fagte ^einjemann, nimm })kx ben ©c^lüffel unb

ge^ auf S)ein ßitttmer, tl^ue bort unb überl^aupt, Waö 2)ir

gut bünft. ^ber id^ l^aht oiel ju oiel ?iebe ju S)ir, auci^

ac^te ic^ S)icb ju fei^r, um jDic^ wie einen gewöhnlichen Se=

bleuten bel^anbeln ju fönnen. SDu foüft, wie ic^ ^offe, mein

greunb fet)n; 3)u wirft mir manc^eö entbeden, mid^ unter*

richten unb in biefem ge^eimni§oollen iöünbni§, in welchem

wir, aüer 233elt unbewußt, nunmeljro [teilen, werbe ic^, fo

lange 2)u bei mir bleibft, mein Ijöc^fteö @lüd finben.

Wldn gnäbiger §err, fagte ^Tlfieri, ba^ ift Wt^ rcc^t
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gut unb fd^ön, eö fiat aber auc^ feine befcenHic^e Seite. Sir

bürfen nic&t »ergeffen, ba§ biefe etmaö grobe 25ertor^erung,

biefe (Srfdjeinung , in luetc^er ic^ atö 9J?enf(^ auftrete, bag

biefeö Iße^ mir alö berbiente (Strafe toiberfäl^rt, njeit id^

ntid) bon meiner ^eibenfcbaft gu meiner 33raut ju n^eit l^abc

führen laffen. Oc^ fuc^te mein §eimd^en ju emfig, ic^ ber*

lor ben topf, id^ berüe§ ba^ geenreid^ unb njiberftrebte beffen

@efe§en unb meinen §b^eren. <Bo njurbe id^ burd) meine

©c^ulb- Don -3^rer ©etoalt be^njungen, jDag ic^ nun einem

WlaQkx aU Ooc!ei) angehöre, einem Spanne, ber (tjerjei^en

Sie mir, aber id^ !ann e^ nid^t berfdjtoeigen unb unter«

brüden), ber eö in ber 9}?agie nod^ gar nic^t n^eit gebrad^t

l^at, ber immer nur nod^ ^Infänger, ^fufd^er ober 33Dn]^afe

ift (»erben Sie nic^t roti> bor ßorn, mein ©näbiger), feigen

Sie, bag id) 3^nen untern^orfen bin, ift meine S3uge unb

Strafe, eg ift ein 3«ft«n^ ^^^^ (Srniebrigung , unb, bin iä)

einmal tüieber frei, njerbe ic^ Spott unb Satire bon meinen

53rübern unb ^orgefe^ten nod^ genug barüber auö^alten

muffen. 2)rum );ia^t e^ für mid^, ^u bienen, aufzuwarten,

auägefc^olten ju njerben. Sein Sie toerfic^ert, ic^ njeig bic

i^reunbfc^aft eine^ 9J?anne^, it)ie Sie einer finb, ju fc^ä^en,

3^r SSertrauen njirb mid) e^ren, id^ n?erbe 2khi mit ^iebe

ern^iebern, aber id^ tt)arne Sie bor einer Sad^e, berjie^en,

i)er!^ätfd)e(n Sie mid^ nic^t. 2Bir (Slfen, aÜe n)ie iuir ba

finb, -traben einen §ang jum Uebermutb unb jur Sdjaben*

freube, au§ jebem bon unS !ann nad^ @e(egeni)eit ein Ä'obolb

iüerben, unb bann finb bie Sterblid}en, felbft bie beften, t)or

unfrer 2^üde nid}t fidler. S)rum l^alten Sie mid^ ftreng toic

einen Sol^n, ben Sie ju einem braben unb nü^Iidjen SO^enfd^en

er5iel)en tüoüen.

(Sut, fagte ^einjemann, ic^ banfc ^Dir für !Deine 2Bar*

nung, aber n?o bliebe benn ba^ Sßunberbare eineö ^er^)ält=
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jiiffeö, auf ba« icfe mid^ fo gefreut ^bc? ©o lebten tüir ja

nur ein ganj^ getüöl^nlic^cö ?eben.

2)aÖ SBunberbare, fagte 2ltfiert, totrb ung barum bod^

nic^t gan^ entgelten, ß« bucft oft, tcie ber §^afe, an «Stellen

auf, tüo man e§ am njenigften toermut^et. — ®ute 'üflaä^t,

t^eurer §err unb Patron, mein gnäbiger @önner, ic^ n)ünfd^e

3^nen anne'^mlic^en Sc^taf unb liebliche ^Träume.

2I(fieri ging rul^ig unb gefeilt ju feinem ^'ämmerd^en

l^inauf, bcc^ ^einjemann fonnte ben ©c^taf nic^t finben, fo

fe^r ttar er i^on Willem, toa§ er gefe^en, gel^Ört unb erlebt

l^atte, aufgeregt. On biefer Unruhe met^felnber Gebauten

»ernal^m er plÖ^tid^ bie laute Stimme feinet ^al^nö, bie

il^m bebeutfamer a(ö je erfd^ien, ba bieö ^rä^en i^n eine

©tunbe früher um baö fonberbare @iürf gebracht l^ätte, toel=

c^eö fo feltfam toar, bag er eö fic^ nod) nid)t mit iöe^ag*

liebfeit aneignen fonnte.

vld)te ^cciu.

^ortgefe^te 9^ac^rid;ten toom ©etfterreicB.

^Jlaöjf einiger ß^it !am ber alte ©ärtner l^erein unb

fagte: 2Ba8 l^aben Sie mir ba, §err S3ürgermeifter, für

einen flinfen jungen 33urfc^en gefc^idt, ber mir bei ber ©arten*

5lrbeit Reifen toiü? (Sr ift red^t anfteüig unb bel^enbe, fc^eint

auc^ öon ben ^flanjen einige ^enntniß ju l^aben.

Qa njD^t, antwortete ^ein^emann mit einiger iBerlegen*

l^eit: er ift noc^ fpät in ber 9Zad)t angefommen, ic^ I?abc

tergeffen, @uc^ baoon ju fagen, benn er ift mir toon oer*

trauten greunben bringenb empfol^Ien toorben, unb ic^ ^aU

bie ^bfid^t, i^n in meinem §aufe mei^r a(§ einen greunb,

benn al3 2)iener ju Ijalten.
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Söenn er guter (SÜern tinb ift, fagte ber (Partner, fo

iDirb er fic^ aud^ gut auffül^rcn; aber id^ l^abe bei aÖc bem

fd^on llrfac^, über tljn ju f(agen.

235a§ fann er benn [c^on getrau traben? fragte ^einje*

mann bertüunbert.

mix ift in ber maä:it, fagte ber ^llte, ein 3JJenfd^ in

meine Seete geratl^en, unb id^ !ann nic^t begreifen, »jaö er

fuc^en lüottte, bon ben gro§en njeißen iölumen finb etliche

rec^t ungefc^idft au^geriffen unb anbere finb vertreten. äiJic

toir I)eut 9}iorgen baneben fte^n, fal) id^, bag ba§ Sürfc^*

d^en biefe @crte iölumen gar nid)t Teiben fann, er machte

aud^ fein §e!f)I barau^, bag fie i^m. fatal tüären, unb ic^

könnte glauben, er tüäre mir ba in ber 9^ad^t ^erum ge=

trampelt, njenn bie ^u^ftapfen, bie noc^ in ber ledern Srbc

finb, für bie jarten 33einc^en nic^t gar ju gro§ unb plump

toären. -^c^ fürd)te immer, njir genjö^nen ung ©pi^buben

]^iel)er.

(Sg njirb ni^t fo fd^timm fei)n, ertüieberte §ein3emann:

ge^ jefet, mein Sllter, unb beforge mit ber grau @emüfe unb

füd^e für ben 9Jlittag, benn id^ begebe mid) nid)t nad^ ber

©tabt. Unb für meinen üeinen ^Ifieri mu§ auc^ geforgt

»erben.

^at er fold^en jübifc[)en 3^amen? fragte ber ©ärtner

bernjunbert.

(£r ftammt eigentlich auö -Stauen, bag l|ei§t, bor bieten

Sauren tüol^nten feine ^orfa'^ren bort.

2)rum, brum, murmelte ber ^Ite für fid^, inbem er

ging, ^at er gar nid^tö bon unfern jungen 33urf(^en unb

Aneckten l^ier, nid^t bie beutfc^e jDerbl^eit, fo eine gewiffc

@rob!^eit, bie bei ber 2lrbeit notl^toenbig ift.

§ein;^emann befann fid^, alö er allein »ar, bon neuem

auf bie (Seltfamfeit, njelc^e er in ber ^^ac^t erlebt l^attc.
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2)a« fe!^(tc nur! rief er mit Untüillett auö, fca§ ic^ mir mit

meinem magifc^en (Sprengfet ni(^tÖ alö einen gemöt)nli(^en

©ärtnerburfc^en eingefangen l^ätte. (Sr fd)eint aber felbft,

ber ^Iperi; baö 53er^ältni§ gern ju einem alltäglichen l^erab

ftimmen 3U ttollen. ^oc^ baö foU i^m nid^t gelingen, -^c^

teerte ben l^naben fc^on fo im 3^""^ 3" ^citten toiffen, ba§

er feine ©eifternatur nid^t aufgeben barf. (Sr fagt aber felbfl

Don fid) au3, baß er bie Einlage l^abe, türfifcb unb boöljaft

gu werben, unb audb beöl^alb muß ic^ ftteng unb gemeffen

gegen i^n fet)n, bamit id^ mir nid}t freiwillig einen *^obolb

in ba^ §au8 genommen l^abe, ber mir fonft baö Unterfle

gu oberft !e^rt. 9Mn, nein, ic^ toerbe bie 3J?oralität be^

^erlc^enö in Dbad)t nehmen, unb babei muß er 'Da^ 2ßunber*

lid^e nic^t berabfäumen.

(Sr legte fic^ in baö ^enfter unb rief mit lauter, ge*

bietenber Stimme: 5llfieri! in ben ©arten hinein. 3ll3

toenn eine ^njal^l §eufd^re(fen bie ^^reppen l^erabl^jüpften, fo

riefelten, flitterten unb tändelten leife Stritte in ber größten

iBebenbigfeit alle «Stufen bon ber Sobenfammer Ijerunter,

unb 2llfieri ftanb bor feinem ©ebieter.

3)u bift ein flinter 2)iener, fagte §ein3emann, unb id^

gewinne 2)ic^ immer lieber. 5lber, mein greunb, wir !en=

neu un« noc^ fo wenig, unb barum Weiß ic^ nod^ nid^t, nac^

toeld)em $aftum wir mit einanber leben werben. 2ßie l^ältjl

2)u eö, 3um SSeifpiel, mit (gffen unb Printen? SöiUft 2)u

in meiner ©efeUfc^aft fpeifen?

3)^ein §err, antwortete ^llfieri mit einer ^ierlic^en 53ers

beugung, fo wie einer bon unö gezwungen ober freiwillig bie

2}lenf(^engeftalt annimmt, fo barf er aud^, fo oft er will,

©peife unb Siran! genießen. 3lm beften be!ommt e8 i^m

freiließ, wenn er nur wenige^, unb nur bon ben feinften

(Sffengen nimmt, folc^e 3)inge, bie an baö gründen, Wobori



iDir un8 aU (älfen unb -^een nähren. ®o oft 3fl^r befel^ft,

toerfcc tc^ mic^ an @uern Stifd^ fe^en, fonft genügt mir eine

^^eige, eine !(eine iöirne, felbft eine Stachelbeere, um auf

lange gefättigt ^u fet)n.

Senn fie eud^ fo ju Staufenben »erben tonnten, ia^tc

^ein^cmann lad^enb; toa§ i^r für billige 8olbaten abgeben

würbet! Ober ^Irbeiter in ben engtifc^en ^abriten. Slbcr

la§ ung einmal ernftbaft fprec^en. 2Bir 9)ienfc^en ^aben fo

vielerlei 9}^einungen unb Religionen, ©lauben unb 3lber*

glauben, Sßa^rbeit unb ?üge, unb 5lto ift fo ineinanber

gerü^>rt unb gemifd^t, toie eine reici^lid^ auögeftattete 3Jiebijin,

ein S^ran! aug l^unbert -^ngrebien^ien
, fo ba^ nad^ meiner

Slnfic^t aud) im ©c^lec^teften etnja^ bom heften ift, unb ba3

53efte bielleic^t nic^t ol^ne ba§ ^ertoerftid^e toirlen unb e^nftircn

Bunte. ®u oerfte^ft micb boc^, 3llfieri?

9^id^t im aüerminbeften, mein §err, antwortete ber Slfc

ganj trocfen: toenn O^r überhaupt etwa« bon mir ^ix lernen

beult, fo etttjaö @rünbli(^e«, Srbaulic^e« unb ^^ilofopl^ifd^c«,

fo feib O^r an ben gan^ Unred^ten gerat^en: ba Ijättet Slft

Suc^ einen ^rinjen, ober geiftlid^en dürften greifen foUcn,

bie fd{)on biete äöanbelungen burdjgegangen finb, bie laffen

fic^ aber aucb freilid^ nic^t fo leidet fangen, njie n)ir un*

fd^ulbigen @lfen.

(Stellt fid^ ber ^atron nur fo bumm, fagte ^einjemann

mit ^od^fal^renbem Slon, ober ift er njirflic^ bumm?

9^icl)t böfe, mein (Gebieter, fagte Sllfieri bemütl^ig unb

mit bittenber ©eberbe.

3d^ erinnere midi) fa bod^, fu^r |)cin^emann fort, bag

2)u in ber iRadl)t, al« 3)u noc^ im ^äpg fa§eft, au^fprad^fl,

id^ fei nur ein einfältiger 3JJenfc^, unb nad^^er t^teft 3)u

gan;^ M ben 5lu8fprud^, ic^ fei nur ein Slnfänger unb Stümper

in meiner tunft.
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3Ba8 idf toerftel^e, fagte bcr (Slfe, tottl id^ -3{)nen gern

nad) ©ctegen^eit mitt^eiten; aSer ic^ lüeig ntd^t, 06 eö toa«

©onberlic^eö tft, tt)ir ]^a6cn ba brausen feine ©c^ute, öjir

friegcn crft burc^ ben Umgang mit ben 2JJenfc^en!inbern ober

mit anbern ^öl^eren ©eiftern einigen SSerftanb, unb bie fo

^Begabten ftnb bann nnfre £)6erften unfe gürften. äöir 5lnbern

finb me^r gum ©pielen unb Slänbeln ba, unb leben unfre

2^age unb SZäd^te fo in ber Unfc^ulb l^in.

Unfc^ulb! fo na^m l^eftig ber iBürgermeifter ba§ SBort

auf, l^ier ftel^n mx eben auf bem ^^^unft, njo ic^ mir beut*

Ii(^e S^^ebe unb 5(nttoort au^Sitte. 2ßir in unfrer Religion

glauben, ttjenigftenö biele berfetben, baß eö feit uranfäng*

liefen ^dkn bbfe unb gute ©eifter gebe: bie böfen hjerben

bom Satan, bem Könige ber §öt(e, regiert, unb ftreben in

allen iRid^tungen ben guten Engeln entgegen. 9^un fte'^t ber

SD^enfd) in ber 9J?itte, unb bie 2:eufet bemühen ftc^ immer*

bar, biefen bon ®ott unb ber Siugenb abnjenbig ^u matten;

folgt ber SJ^enfc^, fo oerliert er bie enjige ©eligfeit.

3lc^! baö ift ein l^übfdjer ©ebanfe, fagte 5l(fieri, unb

brel^te fic^ ^aftig auf ber gerfe l^erum. <So ein Lotterie*

»efen. ^ic^t toa^r? — @r ladete laut.

3c^ bitte, fagte ber 33ürgermeifter, ba§ ^r ernfi^aft

bleibt, mein Sc^at?, benn eö ift !^ier bon feinen ^(einigfeiten

bie 9?ebe. 3Jlan glaubte el^emalö, eS liege fic^ mit biefen

Üteufetn ein iBertrag errichten, biefe ©eifter ber ^üge unb

^oö^eit erfc^ienen fic^tbarlid^, unb bienten, burc^ ä)Zagie be*

jtoungen, ben 9)lenfd)en, tooburc^ biefe 2)ämonen bie ber*

führten Sterblid^en nac^l^er ber ^bUe unb etoigen Oml über*

lieferten. 9^un frage id^ -S^n, 2Jienfd^, auf fein ©etoiffen,

iji Sr ein fold^er ^erl? 5a, ober 9^ein?

^Ifieri njurbe rot^, breite fic^ um, um fein @eftd[)t mit

ben Rauben ju berbergen, fo fc^r er fic^ aber andf ben



144 ^'f Doctclfc^tud-.c.

3)iunb su^iett, brac^ bennod^ mit fo größerer ©etoalt ba«

wnterbrücfte ?ad^en ^erocr. (Sr fprang babei toie tl^örici^t

im oi^tt^ci^ ^erum unb fc^üttelte fic^ tcr ^reube. §einge*

mann nju^te nti^t, h)eld)e iD^iene er annel^men fcüte, ba aber

fein (Srftaunen ftärfer toax, a(ö fein Unnjide, fo l^ielt er ftd^

rul^iß, um baö Snbe'biefer un^temli^en ^rbljUc^feit ab^u=

toarten. 5I(ö 5llfieri meber ein gefe^teS Sßefen angenommen

l^atte, aber nod^ rotl^ im ganzen (Sefidjtc l»ar, fagte fein

(Sebieter: 92un bitte ic^ mir aber auc^ auS, mir einiger*

maßen beutlic^ ju machen, tuorüber man gelacht l^at.

"ädfl §err! fagte ^(fieri unb \jerbeugte fid^ tief: bitte,

bitte, id) bin nod^ ein fo junget, leic^tfinnigeö tinb, ba§ id^

immer no(^ bem ©paß ^u fel^r nachgebe. 2Benn -S^r be*

benft, bag id) !aum breit>unbert -Sal^r alt bin, fo toerbet d^x

felbft baö (Sinfeljn l^aben, ba§ id) noc^ nid)t gefegt unb

nüd)tern feljn fann.

iSrft brei^unbert S'al^r! rief ber üJ^agier unb fc^Iug bic

§änbe ^ufammen. S)reil?unbert 5a^re l^inburd^ nid^tö a(3

Äinbereien treiben, ©c^alf^eit, fid) balgen mit feineö @Ieid}en,

einmal fid^ ein 33iö(^en tjerlieben, im 9)?onbfd^ein l^erum

fädeln, S3ienen unb t^tebermäufe neden unb bergleic^en, —
c^ bleibt für unfer einen bod^ unbegreiflich.

Qa, i^r 9}?enf(^en, fagte ber Sife, n)erbet fo frül^ fing

unb ernft^aft: faft tüie bie tä^cben, bei benen bie !^uft am

(Spiel, (Springen unb 9?eden aud^ nid^t lange bauert. dlaä)'

l^er fi^t ber §au^fater fo p^ilofopl^ifd^ unb el^rmürbig, brüdt

bie klugen ju unb beult ujol^l red^t ehrbare (Sachen; boc^

l^abt i^r DJJenfd^en nodf ba§ J^ad^en, ba^ fidt> bie ^l^iere t?er*

beigen muffen.

Ü?ed^t, rief ^ein^emann, ber fcbon ganj ijertüirrt ge=

Jöorben war: a propoö l^ad^en, n^arum benn lad^teft !Du fo

toü unb t^brr^t?
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53etentt nur, mein gnäbiger §err, crtDtcberte 3llfieri

rcd)t treu^erjig, fcag, tuenn i(^ nun cttoa ein fold^er @eift

ber !?uge n^ävc, i* au(^ geroig auf (Sure 5lufforberung nid^t

bie 2Bat;r^eit gefte^n, fonbern bei meiner !t?üge Bleiben tt^ürbe.

(5o erfü()rt -Stjr alfo um fo toeniger, je mel^r ic^ roügtc.

2)ann aber I)abe ic^ ben @eban!en, ben O^r borl^er au«*

fprac^t, nec^ niemali8 in meinen :^opf be!ommen. ©olc^e

ctt>ige ^erbammniß unb §ötle unb roilbe S^eufet, unb, toenn

c8 tüat^r wäre, bag ba« gu eurer iReligion mit biefem Satan,

unb 3ur (Srcigfeit unb ^römmigfeit noti^ttjenbig toäre, ift

tcif »ot^l fe^r rounberüd^ unb gar nic^t ju begreifen.

§iet fiel ber einfältige ©eift lieber in fein unfc^ic!*

lic^cö ?ad;en, i^on bcm er aber ^löl^üc^ ganj ernf^^aft auf*

fulir, at« t)er §a^n im §ofe fräste. — (S8 iüirb regnen,

fagte ^einjemann, ber $a^n frä^t ju einer ungettjo^nüd^en

geit, ^ix fd)eint aber biefer Xon unangenel^m, benn er ^at

2)id) plöt^Uc^ ganj crnft^ft gemacht,

(S^ ift natürlid), fagte ber @eift, benn bei aflen unfern

äRonbfd^einfpielen, wenn c« oft red}t toü l^erging, wenn Wir un«

fd^aufelten, über einanbcr weg fptangen, ber ^^ac^tigaü nac^*

fangen unb bie Orrlic^ter jum beften Ratten, wenn jtüanjig

öon unö um bie S^afelrunbe eine« l^übfc^en ^iljeö fagen,

unb §onig mit 9tcfent^au gemif^t nafd)ten unb ftd) bie

Uebermütl)igften wie Strauben an einanber gefettet unb ge*

haUt in ben roeißen Milien wiegten, fo bag bie groge ftarfe

©lume mand)mal erlag unb i>erbrü§Ud} ben ^opf fc^üttelte,

wenn roir bie geuer!äfer üor ^agen fpannten, bie an9

2;ubercfen ober ^ijajint^en gemacht waren, unb fu'^^ren fo

!utfd)irenb burc^ ba« ÖJra« unb jagten bie eingefd)(ummerten

©d^metterUnge auf, wenn wir aUe« ba« toüe ^tuQ trieben,

unb nun ber §a^nenruf üom ^Dorfe ^tx erllang, fo war

un« bie« 5irieg«gefc^rei natürlich fe^r juwiber, weil wir nun

aiiccf'ä SfiopeUen. XL 10
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jöicber unfic^tbar tcerben unb bic Obertoelt öerlaffen mußten.

S)enn fo finb bie ®efe|^c unfern @etfter(ebeng. —
Unb i^r 'i)abt, fragte gein^emann, Don jenen ©agen ber

fcbfen ©etftertüelt nie ettoaö ^^ernommen?

-3d^ tüenigftenö unb meinet ©leieren nic^t, antwortete

Slifieri, toaö bie gürften unb unfre ^riefter unb Uralten er=

fal^ren ^aUn, ober benfen mögen, toei§ ic^ nid^t. 3)aö Me«
ju h)iffen unb ju lernen Ijjat noc^ ^^ql^rt^unberte ä^it. -Sci^

hin anä) gar nid^t fo begierig barnad^, benn ba^ ©fielen ift

mir lieber.

-3m ^runbe, badete ^ein^emann im (Stiüen, i}aU id^

mir ba einen redf^ten Za\xQm\ä}t^ unb SBinbbeutel fo mii^*

feiig ittö §an^ gebracht: Don bem S)umm!o|)f, ber gar nic^t

jum Semen unb 2)en!en eingerid^tet ift, toerbe id^ für meine

2Biffenfd^aften t»enig profitiren. 2)u bift alfo, fagte er laut,

S)einem ©taube unb S3eruf nad^ ein frö^lidf^er ©efeEe, ber

gebanfentoö uml)erfc^ti)ärmt, @ott, toie man im (Spric^toort

fagt, einen guten SJJann fet)n lägt unb nid^t auf morgen

benft, toenn er l^eute nur noc^ ©pag mad^en !ann.

O betoal^re! fagte Sllfieri, id^ binje^t gan^ melan!clif(§,

unb eine ber betrübteften Slfen im ganzen Ü^eid^e, unb auc^

bafür befannt. ^xod große 2;^ränen fielen j^lÖ^lid^ toie jtoet

Stl^autropfen au^ ben fd^önen Haren klugen. — Od^ bin ja

je^t verliebt, fubr er bann mit flagenber ©timme fort, unb

l^abe mein fügeö §eimc^en fc^on feit lange verloren.

5lrmer -Öunge! fagte ^einjemann, trofte 2)ic^, S)u toirfl

fie lieber finben. 3lber tüie feib il^r benn auöeinanber ge=

lommen?

§eim(^en ift fo toilb, fagte 3llfieri fd^lud^^enb, unb fc^on

lange ift fie, fd^on Don ber Ttuita l^er in S3ann unb ©träfe

in unferm geenreid^. -3d^ lernte fie erft Dor fünfzig S'al^ren

fennen, bamal^ tcar fie noc^ ein ganj ünbifc^eö tinb, benn
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fie tp mi jünger alö ic^. !5)ie Wtütta l^at fid^ fd^on toor

längerer 3^^^ an 2;itania unb an unferm getftüc^en §errtt

2)cmgaII, ber über unfre ©efe^c unb ge^eimnigüotlen gej^e

xoad)t, fe^r fd^njer vergangen. 80 toar ber ^ant nun f(^on

lange ^in unb l^er gegangen, unb» bie 9}lutter toar mit ZU
tania auögefb^nt; fo burfte benn §eimc^en jurücffcmmen, unb

nad)bem fte unfer fc^neüfter unb^ lifttgfter (Stfe, ber fpto=

ntrenbe 5>ucf, aufgefunben l^atte, brad^te fie biefer auc^ toirf*

tid^ ben Altern loieber. SDurc^ i^re ^Sertoanblungen unb ben

Umgang mit 3}?enfc^en tcar nun §eimd^en fel^r flug ge=

werben, aber a\x6:i erfc^recflic^ nafetüeiö, benn fie bünit fic^

tüaß ^c<i}t^ auf i^rc ßrfal^rungen. 5lllertiebft toar fie auc^,

fo gtänjenb unb fein, ba§ einige bon ben berü^mteften geen*

Göttinnen toie neibifc^ auf fie tourben. ®amalö erflärte i^

i^x auc^ meine !?iebe, §eimc^en§ SD^utter, Stofenfd^melj, Ijatte

au(^ nid)tö bagegen, ber ^ater aber, njelc^er ein Sterblicher

bor 3^itcn getoefen tüar, »oUtc no(^ nic^t feine SintoiHigung

geben. ^Darüber tourbc §eimd^en toll unb tüitb, fie ^anfte

fic^ mit bem ^ater, loarf ifjm feinen el^emaligen @tanb bor

unb fagte, er \}aht itjr nid^t^ gu befeitlen. !J)er jeterte unb

tobte, Denn er l}at noc^ biel l^eftigeö iBlut bom ehemaligen

3}^enfc^en in fic^ unb gab §eimc^en fbrmlid> feinen gluc^.

^vLxt fing bie SJlutter i)?ofenfct)mel3 ein grcgeö klagen an,

unb bie ©ac^e fam, toie id^ gleid^ gefürd^tet l^atte, bor ba^

^onfiftorium. jDer mächtige ©omgall, unfer geiftlid^er gürft,

ber aüe unfre @^efel)ben unb alle§, tca^ fic^ auf bie Religion

bejiel^t, fc^lid^tet, unb bor bem felbft unfere Oberen grogen

9^efpe!t ^aben, na^m fic^ ber ©ac^e mit (Srnft an unb gab

il^r eine feierlicl)e 2Benbung. @r meinte, toenn ber 5Sater

nic^t freitoiüig unb in ^iebe feinen glud^ jurücfneljime
, fo

ftänbe meinem §eimc^en ein erf(^recf(id>eS ©d^idffal bebor,

unb id) au(^ toürbe getoig bon bem unglüdflid^en giudbe ettoa^

10*
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abfriegeit. 2Bte toir benn im Umgang mit 9)len[c^en ®ute8,

aber auc^ »iet ©d^lec^te« lernen, fo lüar §eim^en ein fleiner

greigeift getüorben. (Sie lachte über ben g(nc^ nnb beffen

mögliche i^olgen, fie üerfpottete baö ganje e'j>rtt)ürbige ^on-

fiftorium, hjo bie njürbigftcn (^eifter ju @erid)t faf^en, manche

l^atten fogar greife Särte an ben !(einen, runben @efic^tern,

n>a6 n)irf(ic^ fomi[c^ QC^wg auSfal^. S)arüber üerlor bcr

^ater, (Snbi^mion, oEe ©ebulb nnb findete t>on 9'?euem.

Snbt)mion? fagte §ein3emann mit (Srftannen, bod) nic^t—
-3a! ja! rief 5(Ifiert, rid^tig nnb gen)i§ berfelbe, ben

3!^r ol^ne S^^if^^ meint, ber auö ber fogenannten ^t}i\)ii=

logie toeltbefannte (Snbl)mion. ©c^on tor ijieten, üielen ^a^ren

ijerliebte fid) ü^ofenfc^mel^ in biefen jungen fd^onen ©terb*

Iid)en, ben (Snbljmion. (Sie gel^brt jn ben ©eiftern, bic in

ber 9^egion be8 3Jionbe^ tt)irtf)f(^aften nnb l^anbtl^ieten unb

unter feinem ©inftug fte^n. 2)arum ift aud^ S^ofenfc^melj

fo launig unb eigenfinnig, unb fpringt oft in fd^önen monb*

ließen D^äd^ten mit aßen i^ren ^JZtjmp^en unb fd^Önen rüftigen

^een burd^ bie grünen Söälber unb über bie 33erge, jagt

dtt\)t unb ©irfd^e unb plätfd^ert unb babet bann lieber in

ben iftaren einfamen (Seen, bie bom SBalbbunM umf(^attet

finb. ®arum nannte ein a(te§ 55otf bic fc^öne ^ee 2)iana,

ober toemiö, ober (Selene, unb mit nod^ anbern oerfc^ic*

bencn 9'^amen. S)iefcr (Snbt^micn njarb nun entführt unb

foHte oergeiftigt n)erben, n3o;^u Oberen unb Xitania lange

ni(^t i^re (SinnjiHigung geben sollten, unb nc(^ toiel Weniger

ber geiftlic^e §err ^omgaÜ. ^Iber eö njurbe boc^ ber (Streit

befc^toic^tigt , nur bel^ielten .tiele t)ornet)me ^een unb (Slfen

immer nod^ einen fteinen §a§ unb 2ßibern)iIIen gegen biefe

gamiüe, bie fic^ mand^mal auc^ wirHid) ju breit ju mad^en

festen. jDer erfte ^ant aber toar lange Der meiner @eburt.

^omm mal ijer, kleiner! rief je^t ^ein^^emann, tritt
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nä^er! — (Sr betrachtete i^^n tjon Äopf ^u ^^uj^, betaftetc

tjann ^anpt unb ©d^ultern, fdf}ütte(te ben Äo^f, betrachtete

i^n i^on 9?euem unb fagte bann: 2ßie? Od^ l^ätte je^t f)ier

in meinem ^aufc al^ -3o(fet) ben lünftigen ©c^njtegerfol^n

ber 3)iana unb beö @nbi)mion ? l^ügft 2)u benn toirflic^ nic^t,

©c^alf? @inb ba« ntd^t alleg Sötnbbeuteteien?

©ewig nicbt, ertüieberte ber 53agc etaaö berbrüfeUc^ : ic^

tonnte O^nen, mein Gebieter, noc^ taufcnb @efd>ic^ten ber

^rt, unb manche ärgerliche unb anftö§ige ^nefcoten au^ ben

^nnalen unferö ^eic^S er^ä^len, bie in 3^^ren ©rammatifen

unb i^e^r= unb tinberbüc^ern gan^ anberö abgefaßt finb.

(5nbt)mion unb ^ofenfc^metj l^aben tiele, üiele ^inber, unb

§eimcben ift i^re iüngfte.

dJlix fdjroinbelt, fagte $ein;jemann, ic^ mu§ mic^ lüenig-

ften^ niebcrfel^en. — Sr warf ficf) auf ba^ tanapee. —
9hmm 5)ir au(^ einen *Stui)t, benn ®u tüirft mübe fet)n,

;Du armer, unmünbiger £nabe t)on brei^unbert -Sauren. —
3c^ muß fagen, baö SBefen, roa^ i^r treibt, läuft fo tater«

bunt burc^ einanber, üieteS ift fo orbinär unb alltäglich, toic

e^ bei ung nur immer fei)n fann, unb bann !ommen tüieber

fo unbegreiflich hjunberbare (Sad^en bor, bie ber tnirpö mir

eben fo irie baö ©emeinfte unb ®en)ö!^nlic^fte bcrträgt, ba§

fic^ aüe meine S3egriffe bertüirren. 3)a3tt3ifc^en nun treiben

biefe geiftigen ^ötfct)en lieber fo biet Hlbernl)eitett unb

^inbereien, bie fo bunt, grell unb bumm mit jenen großen

2i?unbern lontraftiren, baß man nic^t begreift, loer bei i^nen

Äod) ober Kellner ift. (S^ ift !eine oerfe^rte, aber boc^ aud^

feine vernünftige Sßelt, eö ift ^l^antaftifc^ unb ^oetifc^ unb

bicbt baneben ttjieber ganj trocfen profaifd^.

©ei mir nid)t böfe, mein l)o^er ©ebieter, fagte 5ltfieri,

benn id^ fann nid}tö bafür. äßir fijnnen l^ier unb ba ber

©c^Ö^fung nac^^elfen, aber fie ntd^t ööÜig umarbeiten.
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2Bicber fetjr tcetfe gef^roc^en, fagtc ^ein^emartn : falj^rc

nun in ©einer !Biekö= unb l^eiben^gefc^idjte fort.

5l(fe! fagte ^uifu! feuf^enb, eö ift eine traurige, aber

auc^ eine red^t Häglic^e ©efd^id^te, unb babei, tük (Sie eben

bemerkten, njieber fo, toa^ man ))rofaifc^ unb miferabel nen=

nen !i3nnte. -3c^ 'i)aht fc^on ertüäl^nt, ba§ $eimd^en fic^ in

ü^rem Umgange unb in ber 3Serbannung bei ben ©terblid^en

fo manc^e^ §ä§(ic^e, ja fogar Verneine angetcöl^nt !^atte.

9Zun ift nic^t ju leugnen, ber geleierte §err ÜDomgaü l^at

ettüaö 5lnma§enbeö: e^ fann ben jungen !Oeuten, ujie toir

finb, red^t ijerbrüglid^ fallen, toenn er in feinen SBelel^rungen

!ein @nbe finbet, babei |)Iauftert er fic^ bann manchmal auf,

teie ein foHernber Ülrutl^an, unb ba baS pfiffige §eimc^en

tnerlte, ba§ bie freunblid^e Sitania über ben alten falbung^=

reichen §errn fc^alf^aft lächelte, fo nannte fic i^>n fur^tüeg

einen ^kQtl.

£)^o! rief ^einjemann, baä njar ftar!.

Unter unö, fagte ^Hfieri, finb fold^e Söorte unb ^ebenö^

arten auc^ eigentlich nic^t einl^eimifc^
, fie fommen un8 v>on

ben (Sterblichen l^erüber. 2)a nun ber geiftlid^e ^iirft auf*

braufte unb :pruftete, blieb fie felbft hü biefer Unge^ogenl^eit

nic^t fielen, fonbern ging noc^ iüeiter, unb nein, feljt

mid) nic^t fo an, mein ©ebieter, — xd) taxin bor iöefc^ämung

nic^t ujeiter fpred^en. —
§ier breite fid) 5llfieri um, na^m ba« 2^afd)entuc^, l^ielt

eö bor bie lüeinenben klugen unb fagte gan^ leife: Sie

nannte il^n einen §anS— . ^Jlnn, ^l)x al« fterblid^er unter«

ric^teter 9}lenfd) fonnt Suc^ ttjol^l bie (Sl)lbe benfen, ftjelc^e

fie noc^ l^in^ufügte.

33ei biefcn SBorten fonnte $einjemann, ber fonft dn

ernftl^after 9}Zann njar, feiner (Srnft^aftigfeit nid)t mel^r gc*

bieten. @r fiel in ein laute«, anl^altenbeö , fontulfibifc^e«



•Die t)ogcIfd)cu*e. J5j[

?ac^en, toelc^e^ fo lange toäl^rte, ba§ 5l(fieri ftc^ tief gehänft

unb beletbigt [ü{)Ite. (Sr ftanb auf, trug feilten <Bini){ in

bie (Scfe unb ging an baö S^nP^i^/ "^t bort, mit bem £öpf^

d^en an bie 9)tauer gelernt, feinen l^ei§en 2^ränen freien

^auf ju laffen. 3)a§ ©ofa Inarrte unter ben getüaltfamen

iöetoegungen be§ l^eftig lad^enben S3ürgermeifter3, unb a\9

er enblid^ feine Gräfte ganj erfc^öpft fülj^lte, fagte er mit

matter (Stimme: 9?un toa^rüd), eö giebt SJJonben, SBod^en

unb ©tunben, in benen man melj)r lernt unb lüeiter fommt,

a(^ fcnft nid^t in öielen -Sauren. 3)iefe ©e'^eimniffc ber un*

fi^tbaren @eiperh>elt, bie mir enblid^ aufgefc^loffen irerben,

l^aben 2;on unb garbe gan^ anberer %xt, aU meine ^tjantafie,

befonberö in ber Ougenb, fic^ biefe ^joetifc^en ©el^eimniffe

.beutete. Tout comme chez nous! ®a§ ift ja bie treffenbfte

^(utar(^ifc^e para(leI=S3iograp]^ie mit ben ^iebeöleiben unfern

ungezogenen 22ßi(!^elm, tüeld)er toegen beffelben 2ßorte§ an^

@nfiöl)eim ift oerbannt toorben. 5lber eine geiftige gee, ein

tounberf(^öneö (Slfcnünb, ein SJläbd^engeift — §imme(! in

ber fc^lec^teften unb t^euerften ^enfion bei unö, lernen fle

bo(^ fo Diel, ba§ folc^e ))öbel^afte SBorte niemals über i^re

ßunge fcmmen. (Sin lüilber ©olbat, — mag nod& i^ingel^n,

— unb er ftieß ben ^^w-f^^^^fP^"^ '^^'^ ^^^ 9^9^« einen

92ebenbu!^Ier, einen ^^ilifter auö. 2)ie I^immlifc^e 9^t)mpbc

aber läftert fo einen geiftlic^en gürften! 255elc^e SlontraPe!

S)ie beiben, ©olbat unb ^eimd^en, follten einen Sljebunb

ferliegen, in i^rer ^iebe tüürben fic^ getui^ bie feltfamften

©c^icffale enttüideln. — 5lber tcie D^ec^t, ba§ ic^ S^if^ßi^/ 'toa9

mir ^^eterüng nici^t glauben tooüte, bie feltfamfte d^onftel^

lation unb fo tounberlidbe (Sonjunfturen fanb, ba§ ic^ fefl

beljauptete, ix>ir würben unb müßten etwa^ l^ocl^ft fonberbareö

erleben. Unb ^ier, unb bort in ^nfiö^eim, unb im geen=

reicfc, unb n^er ujeig xoo nod^! Unb bon bem Streit, ben gc*
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meinet 5SoIf un^jaffenb unb grob jum ©(i^tmpf erntebrtgt,

unb ben im @egent^et( unfer 2BieIanb in Obriö unb ßenibc

fo üebli(^ unb fd()a(!if(^ befunden \)at, ben bie l^oc^ft ge*

bitbeten @riecf)en fetbft in (Statuen tjer^errlid^ten, ge^t ba§

unfägüd^e, l^eqbred)enbe @(enb t>on tjier ^iebenben auö.

Oc^t bemerfte ^ein^emann erft, toie fid^ fein gefangener

©c^ü^Ung in 2:i)ränen auflöfte. (Sr warb fetber gerührt,

fagte feine §änbe unb fagtc ^ärtlid^: 9^ein, nid^t fo, mein

geliebtes ^inb, ic^ ):}aU 3)icf^ nid^t Muten ttjoHen, faffe 2)ic^

unb üergieb mir. fomm, fel^e 2)ic^ lieber ju inir unb er*

jä^le mir ben ©rfjtuß biefer tt)unberbaren @ef(^id)te. S^
toiU ernft^aft bleiben, ic^ üerfprec^e eö S)ir.

Sllfieri \ai) i^n ernft, aber bittenb unb bemüt^ig mit

feinen Kar-blauen großen klugen an. (|r fe^te fid) unb fagte;

-3^r fonnt felbft ermeffen, ©ebieter, toelc^e äßirfung baS un*

befonnen auSgefproc^ene Söort l^eroorbringen mußte, aud^

glaube id^ nic^t, baß bergleid^en iemalS im ^^eenreid^ »orge*

faEen toar, benn toenn fid^ aud) $u(f unb fo(d}e unterge-

orbnete ©paggeifter »o^t 5Iel^nlid)eg gegen niebere (Sterb*

lid^e ober bienenbe (Slfen erlauben mochten, fo ujar l^ier ba3

gan^e ^onfiftorium in feinem iöorftet^er in ©egenn^art ber

Könige auf bie frec^fte 2Beife beleibigt iDorben. Stitania

fd^tug bie klugen nieber unb entfernte fic^ [tiü, Oberon ging

xtjx nad), aber bie ganje ^riefterfc^aar unb bie Familie be3

S)omgaII er^ob fic^ im toüt^enbften äo^«- Snbi)mion mod^tc

nichts t^un unb fagen, ttjeit er ber S^oc^ter ^ürnte, unb ^eim«

d^en i^ertor nun plöljlic^ allen 9)iut^, fo breift fie erft ge«

mefen mar, unb bie ©egentüart beö ©eifteS. ©a e§ eine

fd^Öne ^eÜe SJJonbnad^t toar, entflog fie burd^ ben '^aä)U

i^immel, fo fc^nett fie nur fonnte. 2)ic gan^e ^^riefterfdjaft

in 2)iaffe i^r nad^: toir (Slfen ujaren fo erftaunt, unb ic^

bcfonberö fo erfd^redft, baß id^ nid^t fo eilig folgen fonnte.
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^eimc^en foü in bcr ^ilngft öerfcbiebcnc ©ejlatten angenom*

men l^aben; bie am näc^ften toaren unb fte noc^ unterfc^eibcn

fonnten, tok i)?o]^rbomme(, fagen an^, fie fei ^ule^t aU große

©ternfc^nuppe l^iel^ertüärt^ na(^ bem ©ebirgc unb bicfcr

©egeub ^u niebcrgefaÜen. ©citcem ift fie nic^t tüieber ge*

fc^en tüorbert, unb 2)omgaIl felbft unb feiner feiner §elfer3*

l^elfer \)at fie wicbcr entbecfen fönnen.

§alt! rief ^einjemann ptöl^lic^ auö unb toanbelte mit

großen Schritten im 3itnmer auf unb ab: foüte baö ijieHcid^t

gar meine (Sternfd)nuppe feljn, bie ic^ bor fünf Sßoc^en ober

ettoa« me^r obferbirtc?

'2)a« ift möglich, fagte 5llfieri, benn fo lange ift eö l^er,

aU ber ©fanbat borfiet, burc^ ben ic^ mein §eim(^en Der*

lor, unb lüie id^ fie nun njieber aufftöbern teottte, in 3bre

jDienftbarfeit, §err Sürgermeifter, geriet^.

SDu l^ajt mir fb öiel 9f?euc6 ijorgefprod^en , fing ^einje*

mann lieber an, ba|3 ic^ no^ mand^e ©tunbe barüber »erbe

na(^benfen fönnen. jDu nannteft ba^ SBort 9^eligion. — 33on

toelc^er to ift benn bie eurige?

D mein ©ebieter, antwortete Sllfieri, toir ^inber unb

gan^ jungen Seute befümmern unö barum faft gar nit^t,

baju ift ja nod) im Filter ä^it genug. 2Bir fe^en, ba§ ju

gcrotfien ^dUn große ^efte gefeiert ttjerben, bag ^önig unb

Äbnigin mit ben oberften ^rieftern mand^mal gemiffe ge*

l^eime SBei^en begeben, bag bie erfte gru^ling^nad)t beim

S5oünionb immer mit geierlic^feit begangen toirb, unb ba§

c^ ein große« i^eft ift, toenn ein Sterblicher einmal in unfern

Orben aufgenommen toirb. 2ßie gefagt, manche @(fen unb

geen leben unb fc^meben üon ber ÜJegion be§ 2)ionbe« ge*

nä^rt unb befd^ränft, eine groge (uftige ©d^aar ift unter bem

(Sinfluß be« äRorgenfterncö, anbere fmb bem planet Oupitc

me^r untertoorfcn, unb fo giebt cö noc^ mancherlei Greife
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totel 3U fc^affeit, unb in ber ^Ibenbrötl^e ge^t eö mand)mat

red^t lüilb ^er. 3)od^ freittc^ gcl^ört unfre Huögelaffenl)eit

nic^t mel^r ^ur ^^etigion unb ©einer grage. 2l6er lüenn ftd^

einmal bie @eifter berfünbigen gegen unfre ^riefter ober bic

©eifter ber ©eftirne, bie un8 steinen niemals fid^tBar merben,

ober n^eifn manche einmal ein 9?aturgefe^, tt)ie fie e§ nennen,

übertreten: bann fallt ©träfe, @n!^ne unb 53uge Oor, unb

bann ift jebeömat Bei unö ijon 1)?eltgion bie 9?ebe. ®enn

fo gut unb l^olb bie meiften ©eifter finb, fo fonnen fie bod^

gu ^dkn nä)t Böfe unb Boöl^aft hjerben. S)ann tüoüen fie

fic^ Befc^äbigen, bann fd^elten fie unfern £Önig unb bie lieBe

Königin, bann Binbet in ber $?eibenfc^aft ber ©tärfere ben

(Sd^trac^en , er i^erjauBert il^n aud^ tüoBl in einen 33aum

über in eine gelöfpalte l^inein; gun^eilen entfielt ein ^rieg

gtüifd^en großen ©(paaren an^ ben berfd^iebenen (Sternen*

regionen unb bann mad^en fie njol^l gar ©rbBeBen unb geuer-

fc^lünbe ba unb bort, ober l^eftige ©türme auf bem äl^eer.

2ßiß nun ber junge @lfe alt t^un, xdxü er fd^nell unb ol>ne

^orBereitung einen l^ol^en gurften oorfteÜen, to'iU er feinen

^orgefe^ten Derbrängen, au^ einer ©ternenregion in eine

anbere üBerfpringen, »erfuc^t e^ fein §od^mut^, fid^ l^eftig

mit einer Mati/t ju Befleiben, bie i^m nic^t angemeffen ijt,

fo nennen tüir ba^, bie (Götter unb bie ©a^ungen ber dlainx

beriefen, ©onft aBer, Ujenn n>ir nur bergleic^cn nid^t ti^un,

toirb unö biel nad^gefe^n. 5(Ber mit @^e, $^ie6e, (äiferfud^t,

©c^eibung unb äBieberoereinigung gieBt eö Bei un^ faft noc^

me^r S3erbruJ3, al3 Bei iudf ©terBlid^en. ©o l^aBen wir

neBen unferm ©paj3 Ungludf unb Reiben genug. 5luf Briten

iDerben bie Beften (Slfen, bie gütigften §erren Bei un3 rec^t

fd^limm unb aBtrunnig, unb barum finb ^oHe unb 2;;eufel

unb ißerbammni§ unb ©atan unb bergleid^en tool^l üBer*
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oft (ange bei ung ju arbeiten, tüenn einmal fo red^t fc^limmc

Segebenl^eiten im @ro§en ücrgefaden finb.

jDaö fe^e ic^ njol^l, ^aQtt ber 33ürgermeifter, ba^ ic^ Slüe^

baö, h)a!g mir für mein ©tubium eigentUd) ba^ Ontereffantefte

lüäre, i^on 2)ir nic^t lernen unb erfal^ren !ann: inbeffen ben!e

ic^, toerben xoix unö gut mit einanber bertragen, benn 2)u

toirft mir nocb manc^e^ Söunberlic^e unb DHrrifc^e erjäl^Ien.

2)er ^ebiente trat Ijierein unb übergab bem ^Sürger-

meifter ein öerfiegette^ 53Iatt. 2)iefer laö nac^benflid^ , aU

ber 3)iener fic^ entfernt l^atte, ^)Ii?^lic^ rief er au§: ^o§

^ndütl S)aö ^atte ic^ ganj ^»ergeffen. — 5lber, llfieri, xoa§

macbft S)u plij^lic^ für ein ganj lamentable^ ©efic^t? S)u

mußt 2)i(^ baran getüö^nen, bag mein §af)n oft fo laut

frä^t, baö liegt in feiner 9Zatur, t§ ju melben, ttjenn fic^

baö äßetter änbern njitt.

Q§ ift nic^t ba^ allein, fagte Sllfieri, eS fc^mergt mid),

baß <Sie fe mutl^toitlig fc^on je^t ba^ feierliche ^|^a!tum

brechen, toetc^eö unö Jjereinigt. (Sie oerfprac^en mir, benn

ba^ geprt fic^ fo, bag (Sie mic^ niemals bei meinem @lfen=

namen ^ucfu! nennen njoÜten.

2)u bift ein bummeö 2)ing, fagte ber Sürgermeifter

lac^enb, )ßot^ ^ndüt (ba mu§ id^ eö ja loieber auöfpred^en)

ift bei ung 9}ienf(^en fo ein hergebrachter 5luöruf, toenn toir

md;t gerabe fluchen toollen: baran mußt 2)u Xid) audf ge-

tobl^nen unb S)ir nic^t einbilben, bag 2)u gemeint bift, toenn

einem bon unö ber 3luÖruf entfährt. Od) erfd}raf blog, bag

ic^ eö oergeffen l^abe, toie mic^ l^eut nod^ mein greunb $eter=

Itng l^icr befugen »irb, ba bie ^dt oerfloffen ift, bie iö)

mir ju meiner ungeftörten (Sinfamfeit auöbebungen Ijatte.

SDiefer SD^ann fommt oft ju mir unb ic^ befud^e i^n ttjieber;

2)u toirft mid) ju meinen greunben begleiten unb fie bei
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mir fe^n, ba mußt X^u dfo SDeine tüeic^Itc^e, fo fd^redSarc

9^atur aB^rten. ^eterling, ber ein tuunberüc^cr ^au^ ift,

l^at in feiner U^r einen funftlic^en ^uduf, ber bie ©tunbcn

mit bem ^uf be3 S^ogelö auöfc^reit, ftatt ba§ bie @(ocfe fie

anfc^Iägt: ba fann eö 2)ir alfo Begegnen, ba§ jttjölfmat

l^inter einanber 2)ein tüertber 9^ame laut gefd^rieen n)irb.

2Bag fotl ^^eterling beuten, tüenn SDu jebegmal babei in

3u(fungen ijerfäüft? ^\t eö nic^t überhaupt beffer unb fidlerer,

n)enn id) biefen vertrauten SD^ann, für beffen ©d^iüeigfamt'eit

ic^ bürge, in baö ©e^eimnig unfern 53er^ä(tniffeö gie^e?

Sfjun Sie, xoa^ ©ie tt)o((en, antnjortete 5llfieri: üer=

meiben (Sie nur, ba§ bie Sac^e befannt Ujirb, fonft fönntc

e§ O^nen ben größten 55erbru§ ^u^ie^en. ä)^engt fid^ bie

£)brig!eit hinein, fott baö ^eid^ ber geen tompronüttirt

werben, fo bin id) in fotd^em Slugenblide frei, unb -3^nen

bleibt bie ^^erantroortung gan^ aßein.

9hin, fagte §einjemann lac^enb, bie Reiten finb hti un^

ijorüber, n^o mic^ ber (Spa§ mit S)ir auf ben ©d^eiter^aufen

liefern !bnnte. ^ttua^ tüeiter finb wir boc^ in ber ^unft

getommen, ©pa§ 3U berftel^en. ^eterling ift in unfern @e=

fellfc^aften ber, n^etd)er ficb für ben Sßi^igften unb !^uftigften

bätt. -^c^ benfe, mit biefem 9}?anne ttjirft S)u S)i(^ gut

t)ertragen, unb übermorgen tommt benn aud^ ein gutmütbiger

^unftfc^ttjärmer, Slmbrofiuö, ju unö, ber je^t Don einer

fd^weren unb fonberbaren ^ran!l)eit enblid^ genefen ift. (ix

l^atte eine fünftlic^e ^ogeIfd)eud)e verfertigt, au^ gebranntem

Seber, mit einer ^übfc^en ißorric^tung , ba§ baö Unt^ier fid)

fdbneU nac^ allen S^ic^tungen bewegen tonnte. S)iefe SJJafdjinc

^t man i^m gefto^len, er l^atte fic^ aber in feinen §aber=

lumpenmann fo oergafft, baß er über biefen 9?aub in eine

töbtlic^e tranf^eit verfiel. Seine 2^oc^ter liebte ben lebernen

33alg fo, baß fie in ^öc^fter Verliebtheit ben 5Serftanb oer*
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loren l^attc, unb für ba« auögeftopftc SBefcit immer noc^

toatjnftitnig fc^njärmt. — 'Du toeinft, 9?arr?

Siebe ift Siebe, fagte ber (älfe, empfinbet fie in 3Bat)r*

^eit ©(^mcrj, fo ift i^r ©efü'^I anif tcaljr, fei ber ©cgen«

fianb unb ba§ 3^^^» treld)eg c3 fei. 2Bir Ratten bor einiger

3eit eine tränte blaffe ^^ee, bic fid) in fünfzig -Sauren nic^t

tröften tonnte, toeil fie fic^ fo unfterblic^ in eine 9?cfentno§pe

bcriiebt l^atte. ©ie fd^roärmte mit ben anbern in einer luftigen

9^acbt um^er, ba lagerten fie fic^ unter bem 33uf(^ unb fprac^en

unb fangen, ©ie tourbe ploölid) ftiü, benn au^ bem grünen

@trau(^ nicfte eine fteine ^ncäpe, bie eben born »ic ein i^euer«

füntc^cn uon ^öt^c jeigte, unb bie gugefpi^ten feftgebrücften

$?ippen nc(^ nid)t einmal jum tieinfteu Säd)etn entfalten

lonnte. <8o frü^Iingöbitter, fo büfte^a^nbenb l^auc^te ba^

Änöäpd^en feinen 3lt^cm an^, ba^ bie t(eine gee nid)t avi9

il^rem (Sntjücfeu ernjac^en tonnte. 2l(S e§ 3}iorgen njurbc

unb bic anbern ©eifter unfid)tbar »erben unb ftiel^en mußten,

Blieb fie in ©eftalt eineö bunten ©d^metterling^ filmen. Denn,

fagte fie nad)l)er, fie l^abe nie unterf(Reiten tonnen, ob e^

ein ä^^n^f «n übcrnatürlid^er, ein ®d)idfal fei, ober ein

freier (Sntf(^Iu§, ein eigner 3Siüe unb SJorfa^, baß ftc^ biefe

Seibenfdbaft immer Ijeftiger unb heftiger in i^rem §er^en

cntjünbete. 9?un fa^ unb erlebte fie, toie baö Dtööd^en aU*

gcmad) in 9J?orgentuft unb toon 5Iuroren getüßt, bie jarten

©lieberc^cn entfaltete. 2Bie fie ein Statteten nad) bem anbern

au^ bem grünen SJiantel l^erauö njidelte, tt)ar eg, al^ icenn

ein Siebeötraum nac^ bem anbern auS bem innern rotten

^er;,en ber Slume tjerauöweinte, lächelte unb buftete. Da
backte bie (Slfe an bie bieten fc^Önen ©ebic^te ber morgen*

länbifc^cn 9J?enfd)en, unb bern)anbelte fid) auc^ in eine

$)^a(^tigall , unb fang auf bem ujiegenben 3^^i9^ fil3enb fo

jarte inbrünftige Sieber, bag bie SlJJenfc^cn, n?etd}e ]k in ber
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%ixnt hörten, m ber greubent^ränen nici^t entljialten fonnten,

3luS ben Stofen flatterten jene unbetüu§tcn 5B(umengeifter,

unb freuten ftd^ ber ©onne unb be^ äRorgentDtnbeö unb beS

aUerüebften ®efange^, fonnten ftd) aber ber (Slfe nic^t einigen,

ja bie 33tnme felber ttjurbe in i^ren innerften Blätteren bor

greube gan^ liebeörot^, fonnte aber ber 9?ac^tigaII nic^tg er«

tüiebern, unb bie bezauberte gee !onnte au^ il^rem 2Befen

nid)t Ijeraugge^n, um fid^ ber 9^ofe ganj ^injugeben, unb

nur ein immer inbrünftigereg ©eignen, ein noc^ lj)ei§erereg @nt*

flammen glühte in bie S3(ume l^inein, bie mit aüen iljren

3;:raumträften ber fingenben (Slfe entgegen fam, o^ne boc^

bon biefer unb i^rer ?iebe etmaö ju miffen, benn eö voax

nad) iölumenart nur eine ftumme, unb fo ^u fagen bumme

greube. ©o touÄ^ baö 9?ofenfinb ganj au^einanber, unb

balb a(^ D^ac^tigatt, balb a(ö Schmetterling, balb al§ fteine^

5läferd)en, ba^ auf ben ^ofenblättern felbft fag, njar bie

(ä(fe, fo fe^r Se^nfuc^t fie oer^et^rte, ganj gtüdlic^. 2)ie

9iofen!no^pe toar jel^t -Jungfrau unb boü unb gro§ genjorben.

SDaö toaren jtoei gefttage unb glücfüd^e ^Jäc^te, alö bie iötume

fo in gtänjenber ^rac^t am mütterlid^en ©todfe fc^hjanfte,

bie ©c^onfte i^on allen, bie am ©traud^ erblühten. Slber

nun !am aud^ gleid^ bie ^dt be« 2Belfen3, bie Blätter er?

blaßten aUgemadf), unb als ber ^Ibenbttjinb nun einen ^egen

für bie ^aiit allen ben burftenben ^ftanjen anfünbigen tüoEte,

ba na^m er, fo ö)ie er ben anbern J^roft jutüelbte, bie iölätter

ber fterbenben 9Jofe mit, bie auf ben iBoben farbloö riefelten.

ÜDaS luar ein fcl)redlid)er Slugenblid, benn nun befann fic^

bie (Slfe auf i^re iBer^toeiflung. S)enn baö ift ba^ (Sntfe^*

Uci^e, baß 2öefen, toenn fie über tljre ©d^ranfe ^inau^ lieben,

ben (^efe^^en entgegen, bie bie böHige Bereinigung be^ ©eifteg

unbtörperö julaffen, au« bem glüdtic^en ^Jaufd^ jur !^roft*

lofigteit ertoad^en muffen. (So gefc^a^ e« ber unglüdlic^en
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@(fc. feine luftige SDZonbnad^t, fein @pic( unb Xan^^, fein

©efang unb ©djerj »ar i^r ettuaS 2Bitflic^e§ : Unfmn, 2;ob,

S^er^jtDeiflung njar i^rem jerriffenen (^imiiti^t nun ba^ SBal^re,

Sled)te, fie tcar ganj »al^nfinnig. 5lnbre fc^öne junge (Slfen,

bic fic^ um fie bcmül^en wollten, tourben mit §o]^n abge*

toiefen, benn fie fagte, fie fbnne nic^t lieben; nod^ weniger

l^alf cö, toenn man il^r rietl^, fic^ lieber eine anbre 9^ofe

5u wählen, beren ja in jebem grü^Iing 9}iitIionen erfd^ienen,

toeil fie be'^au^jtete, biefe, biefe iBIume, bie fte gekannt, fei

nur ein ein3igeömal ba getoefen, unb fomme auc^ in aße

(groigfeiten ni(^t »ieber. Unb baö ift toal^r, in ber !?iebe

erft ge^t unö baö ©efül^I unb bie Uebeqeugung rec^t tiax

unb unerfd)ütterli(i^ auf, ba§ ba^ -Snnerfte, ic^ motzte fagen,

ber fern unfrer (Seele, ber etoig unüertoüftbare , auö bem

fid^ aße ©efü^te unb Gebauten, aüe ©c^idfale nur toie

$f(anjenblätter entfalten, ein für aEe (Saigfeit (Sinjelneö,

Signet, Sinnige« ifl, baö nie in ein grembeö l^inüber rinnen,

ober fic^ i^ertieren !ann. Sn ber ^iebe wirb biefe Ueber«

geugung auc^ immer ftärfer unb IjjeHer auögebilbet, unb im

©egenftanb unfrer 2kht lieben »ir eben aud) nur baö ein*

jige, eigne, üon un^ alö folc^e^ anerlannte äöefen, ba8 ift

ba^ @lücf ber ^iebe, bag e§ fic^ nie in ein anbre« toerlieren

fann. £)! §eimc^en!

9Zun fpri(^t ber -Sunge, rief ^einjemann auö, toieber

fo üerfiänbig, unb ein anbermal fo bumm. 2Baö tourbe benn

au^ ber !ran!en i^ee?

^ad} langer ßtxt, fagte Sllfieri, tourbe fie gefunb unb

lernte bann au6) einen (Stfen lieben. 2lber alle SBunben be«

©efü^lS laffen im ©eifie 3f?arben jurücf, unb ba« gehört

eben auc^ baju, ba§ h)ir red^t einzelne äBefen »erben unb

ung nic^t in ber 2)^affe verlieren, lüoju fe^r oft ?uft unb

äerftreut^eit anreihen.
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(Sel^r xcalfx, fagte ber iöürgermcifter. 2Ba3 meintcft

2)u aber t>or]^er ijon ber innigften ^Bereinigung ber ©eelen

unb ^torper?

©^ ift ein 9?aturgefe§, antwortete 5IIfieri, baf^ bie ?iebe,

lücit fic etüig fei)n fann unb foü, fic^ B\d)i, fänftige unb

fc^einbav in bem feiigen üiaufd) erfterbe, au^ ?uft in äugen«

blicfücben Zo't) übergel^e, um i{)r -Öugenbkben neu unb g^«

ftärft tüeiter fu^>ren ;^u fönnen. 3t)r armen Sterblichen fprcc^t

Don biefem feiigen 55ernic^ten oft rol^ unb gemein. 2ßcit

cud^, toaö ben unfc^ulbigen Spieren entzogen njarb, bon ber

9^atur bie l^olbfeeligc Sc^aam mitgetl^eitt njurbe, fo ift eö

eud) niögli(^, au6:f fd^aamloö gu fet)n unb bie l^olben 9JJt)=

fterien ju entroeiljen. 2ßir @eiftcr finb eud^ 2)'?enfcl)en barin

üroa^ ä^nlic^, unb boc^ aud) njieber unä^nlic^: n>ir tragen

©enjanbe, ^u^, aber me^r »ie auö (Bdjcx^ unb p^antaftifc^en

©elüften. ^Der (Sc^mud ift in unferm 9?eic^e etn^ag §ciligc^,

unb ba mx feine 3)Jobe l^aben, fo fel)en njir bei un8 t^a^

^eijcnbe, ©c^ijne unb ^räc^tige, unb eben fo häufig ba§

S3arode, Silberne unb Stelle; benn fold^e ^eij^er, trie unfer

^ud, unb alle i^m ä^nlic^e, l;aben eine ?uft baran, fid^ oft

ganj »errüdt auöjuftaffiren. ©ie plünbern alle S^aturreic^e,

um bon ^ifd^en, iöogetn, ^flanjen, ÜJJufc^eln unb 5[Roofcn

gufammen ju fuc^en, nja« irgcnb fomifd^ auöfie^t unb 2a6)zn

erregt. <Bo ift tleibung bei unS ©itte unb ^oefie, aber

fein ©efelj, benn aud) im ^J?adten finb tt)ir unter unö ol^nc

Slngft unb Sc^aam. 5lber nur feiten tanken unb fc^maufen

xoir fo. 23}ie i^r 3)Jenfd)en nur immer berfci^hjeigt unb in

(Se^eimnife bedt, lüaö fid^ nur ber glüdlidjen ?iebe enthüllt,

fo benft in ben $flan3en, toie fie 'unbenjugt fmb , bie dhinx

ganj im entgegengcfe^ten »Sinn. 2)ie magifd)en 2;^eile, burc^

n3eld)e fie fid^ erzeugen unb forlpflanjen, finb bei il^nen bie

S3lüt]^e. -Sn ben 33lumen ber allen prangt unb glänzt un*
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tocr^üüt a(3 (SAmucf unb eitler ^^aufc^ bieö @el^eimnt§.

(Sc heilig unb fromm bie ^lik au^fief^t, Breitet fte bocb eben

fo toie bie la^enbe ü^ofe nur in fc^einbarer ^eufd^beit ben

iceijjen .v^elcb, ber il^r (Sd)oo§ ift, bem entjücften 2)Zenfd^en

l^in. Unerfd)Dpf(i6 pl^antafirt in ben ©(umen bieö ^eugenbe

bffentüdje ®el;eimni§ ber fußen ^Segattung: in ^^ormen,

garben, EO^ifcbungen , Slüegorien unb (St)mboten. Unb je

un[d)utDiger bie -Jungfrau ift, je reiner ber ©inn beö ent*

jücften Siebenten, um fo fc^öner unb ebler erfdbeinen itjrer

^^antafie unb i^ren ©innen biefe it)nen fo tiax entgegen

blü^enben ©e^eimniffc, bie fie nur al^nben, fid^ nid^t beutti^

erf(ären. 3o ift bem ÜJJenfc^en Unfcfculb unb 33Iume, tinb*

:^eit unb 53Iüt^e (5in 3Bort, unb bod) gel^t bei il)m bie Äinbeö*

Unfc^ulb ijerloren, fo mie er ftd) be^ ^riebe^ unb ©efcbled^te^

bemußt trirb.

@r fijnnte ein 33uc^ über bie ^-iebe fd;reiben, fagte

^einjemann.

3öa« bei ben 3Jienfd)en ©c^aam \\t, ful^r ^(fieri fort,

ift bei ben ^flan^en Ü^al^rung unb (5ffen. 3)er 9Jienfc^ jä^It

3}?unb unb !?ippen ju feinen cbelften 5:^ei(en, er fc^ämt fid^

be^ Qffeng unb ATrinfenö nid^t: tok n?ir ©eifter fie^t er oft

©ra^ie unb Slnmutl) in biefem X\)ün, bie Slume unb ^ftanje

tenft anber^. Bk J^erftedt bie ^äßlic^en 2Öur3eln, mit tod»

d^cn fie ißt, in bie (Srbe. (Sie finb o^ne garbe unb 2iiiit

£)ft iDerbcn fit bur^ \)a^ genährt, mag ber 2}^enfd) üerab«

fcbeut. — Unb barum mußte aud^ baö Slfc^cn bamal^, hd

jener 2JJei§altiance , bie fie aber nic^t fd^üegen fonnte, i)er*

fümmern unb üerfcbmacbten.

§icr mürbe ^a^ ©efpräc^ beenbigt, meil ^J3eter(ing

eintrat.

Zitd'i 9lo»eflen. XI. 11
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ttcunic öcene.

3)ic getel^rtc ©efeUjc^aft n)irb gefltftet.

2)er ^rinj njar iüicbet i?on (gnfiö^eim abgereifet, unb

ber !?egatton^rat^ !^ebebrmna l^atte i^m auf einige SD^eiten

baö ©eleit gegeben, ©er neue '^ai\) l^atte je^t in ber (Stabt

nodb n)eit ntel^r an ^Infe'^n gewonnen, jeber ber §onoratioren

l^ielt i^n für einen augerorbentlic^en 9Jlann, unb felbft bic

iBürger unb §anbti3er!er fül^Uen fid^ gefc^meid^elt, einen folc^en

reichen unb btelfeitigen @eift in i^ren SO^auern ju befi^en.

9'Jur tüenige bilbeten eine Slrt bon £)ppofition. 2ln ber ©pi^e

biefer ftanb 3l(ejanber, ber junge Dtec^t^getet^rte. Wlan fiatte

aber bie 9}?einung, bag nur <StoIj unb (Sigenfinn ben jungen

Tlann antreiben Bnne, fid) bem gortfdjreiten feiner ^dt

unb ber fteigenben ^ilbung feinet ^aterlanbeö nid^t an=

fd^Iiegen ju ujoHen.

!2ebebrinna ^atte je^t mit Ubique ben biel befproc^enen

$(an burd^gefe^t, ;^ur görberung ber l^öd^ften Ontereffen ber

9Jlenf(^f)eit eine geleierte @efeÜfc^aft ju grunben, bie gleid^fani

S3ilt)ung, lultur unb Humanität ber ©tabt bewachen unb

regieren füHte. dJlan \a\} im Snt^ufia^mu^ fc^on ijoraus,

bag fid^ bon l^ier !^iteratur, ^oefie unb $^i(ofcrtie aügemad^

in ben umüegenben @auen auf bie re(^te Seife berbreiten

tüürbe, man träumte fc^on ijon 9?u^m unb (S^re unb aüen

fd^ien e^ in il^rer 33egeifterung ein !Beid^teg, bie l^errlid^ften

SBerfe, burc^ biefe ^Bereinigung geftärft unb gefid^ert, l^eröor

ju bringen, um aUeÖ Sleltere, toa^ i)ielleid^t nur iBorurt^eil

al^ groß unb Dortrefftic^ geftempett ^attc, ^u berbunteln.

-3n bem (Saale be^ Sl^ot^efer^ ijerfammelte fidji an einem

5lbenb bie ©efeüfc^aft jum erftenmale. Sebebrinna, alö ber

©tifter, tnax auc^ ^räfibent ber geiftrcid^en ©ocietät, unb
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ber iD^agiftcr Ubiquc »errichtete bie gunfttonen beS ©cfretär^,

2)er 3lpct^cfer, fo lüic ber Senator ©pener tcaren W\U
gliebcr, eben fo ber ©tabtpcet, ber berü^rtge U(f. kluger

biefen mar ber Söaron SO'liljtDurm hinzugetreten, unb auf

feinen 33etrieb bie ®ame §egetifam^ unb i^re S^ic^te (gmme*

linc a{§ (Sf)renmitglieber, bie nic^t terv> [lichtet fet)n tüoUten,

felbft ttrca§ ju ^robuciren, unb e§ ber 3Ifabemie i^orjutragen.

2)ic ©efeßfc^aft l^atte e§ fe^r übel em^funben, ba§ gräutein

2Bei(ern unb i^re Spante @te(mutl), unter bem ^^oriüanbe,

fie liebten baö !?anbteben ju fel^r, nic^t l^atten Streit nehmen

öjctien, toebrinna Qdb bem i^nt »erl^agten 5l(ej:anber bie

©c^ulb, ber mit ber furzen 5lu^rebe, er fei nid^t gelebrt

genug, bie (Sintabung abgenjiefen Ifattt. @ben fo beftimmt

i^atte fic^ ber Senator SBiUig jurüd gebogen, ber feine tjielen

5trbeiten aU ©ntfc^ulbigung anführen tücHte. !Diefe 5luÖ==

rebe be^ ftiften friebfertigen 3}hnneö lieg man gerne gelten,

njcil ber St^nbifu^ ©pener unb ber Senator 3)ümpfelleu cö

am beften njugten, n)ie er eigentlich allein bie @ef(^äfte ber

Stabt oermaltete, inbeffen fie nur mit leeren 2^iteln prunlten.

2)ie Xoc^ter beS äßirtl^eö, @ttfa, crfc^ien auc^ nicj^t in ber

©efeUfcbaft, njeil fie, feit ber ploljlicben ^breife i^reö @e*

liebten, allen Umgang ijermieb, unb nur ^utoeilen ba^ Fräu-

lein oon 2Öeilern befuc^te.

'äi^ man \i6) an ben mit grünem Xuc^ bel^ängten 2;ifc^

niebergelaffen ^atte, nal>m Ubique ba^ 2Bort: ÜWeine ©srren

unb 2)amen, Ladys and Geiitlemen, 35ere'^rte, Sinnige,

greunblic^e, für 2ßiffen[c^aft unb Humanität (Sifernbe! —
§eut ift o^ne ä^^^f^^ füi* unfre Stabt, für unfer 55aterlanb,

ja id) barf too^l fagen, für baS ganje beutfc^e Dteid^, einer

ber n^i^tigften 2^age angebrochen unb aufgegangen. Unfer

üerc^rter ^egation^rat^ (ic^ nenne il^n ben unfern, »eil er

»njrer Stabt ben ^orjug gegeben, fic^ ^ier nieber ^u laf[en,

11*
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ob er gtei(^ ber ganzen 2BeIt angehört, unb gct»i§ anöjf batb

eine« me^r q(S europäifd^en ^ufeig genießen tüirb), ber un8

l^ier üerfammelt l^at, tt)trb nun, um bie gan^e ^bfic^t biefer

eblcn unb l^el^ren ^Bereinigung flar bar^ulegen, in einer

9^ebe feinen ^(an ent^üüen, unb ic^ bin fo glücflic^ genjefen,

feinen 2Borten ^iemit eine üeine, unbebeutenbe Einleitung

gegeben ^u l^aben.

?ebebrinna l^atte ein gro^eö Statt cor fi(^ liegen, räufpertc

ftd^, unb trug bann golgenbeö bor, inbem er üon ^üi ju

3eit auf ba^ ^^apier fa^, um feinem ©ebäc^tni^ 5U §ülfe

3U fommen:

©ee^rte, toenn td) fage S3erfammtung , unb ^tcar 33er*

fammlung, bie fic^ ju einem folc^eu 3^^^' i^erfammelt, toie

mr un^ cerfammeln, fo l^abe ic^ bamit genug gefagt. Um aber

büd^ eigentlich etma^ ^u fogen, fabre ic^ bemo^ngead^tet fort,

benn e^ ift nid^t genug, bag voix unö ftiüfd^njeigenb unfer«

ebten ä^cdeö betonet finb, fonbern njir muffen biefen aud^

in offenfnnbige 2ßorte legen unb einreiben, bamit er nic^t

ber 2ßelt, unb fo cieUeicbt aud^ unö felbft in ^ergeffen^eit

gerat^e. Unb juerft bitte id^, meine Ü)?einung an^unel^men,

tjon ber ©ie aber gemife alle ftiUifc^tüeigenb burc^brungen finb,

baf^ bei un^ nic^t .^od^mut^ foß aufgerührt, bie (Sitelfeit ge*

pflegt toerben, am tüenigften aber too^l baö beförbert, xt>a^

man gemeinl^in mit einem cerfe^rten nid^töbebeutenben ^JJamen

@enie ju nennen pflegt.

Unfre ^dt ift eine fold^e ß^it, bie fo eifrig unb fd^nett

»orfd^reitet, fo l^aftig lernt unb fo eilig i?ergt§t, ba§ man

fagen mochte, fie ^abe feine ^üt, ober fic !6nne fi(^ nid^t

3eit taffen, um baö ju tl)un, xoa^ an ber S^it ift. S)od&

öjiU ic^ lieber, ba l^ier tocn einem ernften ^id bie 9^ebe ift,

biefe unb äl^nlid^e ^ebnerblumen cor meinen güßen liegen

kffen.
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3)?eine greunbe! gelehrte ©efeüfc^aften, 2lfabcmicn, bie

fid) felbfl ftifteten, ober üon ber 9tegierung eingeri^tet »urben,

finb, beim Stc^tc befel^en, nic^tö 9^eue§, barum tft eö unfrc

$tli^t, eine (Srfinbung, bie fc^on äüer ai§ bie ^Deformation

ift, burc^ eine neue Slnroenbung «nb 5luöbi(bung neu ju

mad^en.

5lßeö mu§ einen 9?amen l^aben, unb fo beuten toir benn

jucrjt barauf, toic toir unö nennen tüoöen, 35ermeiben iüir

ober ja ben pra^Ienben Xitel ber f^orfcber, ber g-rud^tbringen*

ben, beö -Palmen ^Drbenö unb bergteid^en, ober ber frül^ern

55egni5=®(täfer, ober ber romifd^en, treitberül^mten 5lrcabia.

3tr>ar ge^en unö bie altern -Italiener auf ^umoriftifd^e SÖeife

auc^ mit nic^t unlöblic^en ^eif^ielen im entgegengefe^ten

(Sinne i?oran. ©ie ftifteten in aßen ©täbten, großen unb

Iteinen, un^ä^lig biete ©efeüfd^aften unb fogenannte 'äta-=

bemien, unb nannten fic^ tco'^l bie Sl^Öric^ten, bie Unfinnigen,

bie ^errüdften, bie (Proben, bie 2ßeinbauer, bie gaulen, bie

geuc^ten ober SBäßrigen, bie Unentfc^loffenen, felbft bie Un=

bekannten, unb bie 5lfabemie üon ber Uteie l)at ben meiften

dtüi^m babon getragen, unb ben gröf^ten (5influ§ auf ©prac^e

«nb !?iteratur ausgeübt.

S6) bad)te anfangt, toir ÜJnnten unö auc^ nac^ bem

ttatienifc^en Vorgänge bie 2Bä§rigen nennen, aber, »arum

toollen toir ^'opie, unb nid^t lieber Original fet)n? 2öir

tocüen einen DZamen toä^len, ber in allen ^üim berühmt

Heibt, ber un«, boc^ o^nc ^Inmagung, toürbig bejeid^net, ber

babei paffenb ift, ber fc^on in fic^ felbft bie 5lufforberung

trägt, unferö B^t^^, unfrer Seftimmung unb unfer^ SBert^e«

niemals ju Dergeffen. 3Bir tcoHen unS alfo ber getoö^n-

lieben, fc^aalen, tribialen unb armfeligen ^ul^mrebigleit ber

SRenge unb ber 2Belt gegenüber, unb allen falfd^en Sc*

ftrebungen jum 2^ro^ r/bie !?eb erneu« nennen..



— (Sine $aufe. Wt fa^en ben ^räfibenten forfd^ettb

an, unb biefer \]ii)x fort: dlidft tüa^r? S)a^ fltngt nic^t

tok bie ^lü^enben? bie ©rajtBfen? ©mpfinbfamen? Unb

gerabe bcö^alb, n)eil bei ben (^eniefüc^tigen biefer Stu^brudE

ein (S(^tm|)fname fet)n foÜ, tüomit fie in i^rem S)ünM ba§

ganj Slütägltc^e, 9?iebrige, @eift(ofe unb armfelig ^äd^er*

Iid}e be^eic^nen tuoHen, tüoÖen njir un6 biefeg berfd^ma^ten

unb berfannten Slbjeftibö, biefeö gemifj^anbelten armen dpu

tBetiä bemächtigen, bem 35orurtl^eil unb bem nichtigen §oc^*

muti^ mit achter beutfd&er ©efinnung , mit ungefärbtem

^atrioti^mu^ entgegen fd^reiten. !3)enn iüaö ift nutzbarer,

bauerl^after, feiner unb ftär!er, fc^miegfamer unb fefter,

iüiberftrebenb unb nac^gebenb tok ba§ ?eber in feinen ber*

fd)tebenen Oualitäten unb ber mannigfad^en 53ef)anblung unb

Bearbeitung? ^ann ba§ §eer unb bie ^abaHerie, !ennen

bie gepu^ten (Squipagen ber dürften o^ne toer feijn? -Sa

€g ]^at metviUene iBilbfäuIen überbauert, unb bie 2öe(t l^at

il>m meT^r al§ ©olb unb (Silber unb (Sbelftein, ba^ §öd^fte

unb tcflbarfte, feine 5lu^bi(bung ne'fimlid^, 3u berban!en.

-3d^ meine jene pergamentnen d^obiceö, auf tüeld^e bie 32ßeiö*

l^eit ber alten SSett gefc^rieben njurbe. 2öaö finb fie benn

anberg aU ^eber? 2)ie fd^Önen golbglänjenben 8änbe in

ben anfe^nticbften 33ibIiotbe!en, n^a^ finb fie benn anbcrö al9

^alb^teber, ober gar nad^ einer neuen SJ^obe, -Öudl^ten? SSiet*

leicbt, id^ fage bieüeic^t, 'i)at ber ^^ijbet fd^on frül^er ba^ SBort

"$?ebern" aU ©d^im^fmort braud^en tocHen, aber gen?i^ fein

nam'f)after Slutor, ber auf feine ©prad^e l^iett, bor ©rfdjeinung

ber ungtüdffeligen /'^äuber.^' §ier freilid^, in biefem biet

befproc^enen ©eniehjerte, tüeld^e^ aud^ gleich nad) feinem (Sr*

fd^einen eine ^Inja^I @t)mnaftaften berfül^rte, fic^ al8 diäuhtt

in ben SBälbern ^erum p treiben, fommt bie ©d^impfrebc

f'bcd^Ieberne ©eelen/' bor. Unb toen nennt ber Ueberlid^c
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©tufccnt, ber bann Räuber unb DJlörbet toixh, fc? ©eine

©laubiger, bie enblid) i^r ©elb lüieber l^aben n^cHen. 3ßir,

bie ^eternen, nennen unö alfc fo in 9Za(^al^mung alter ijer*

pänbiger -Italiener, Dorfä^Iic^ einen !omifd;cn Slnfc^ein an*

neljimenb, um in SBifjenfc^aft unb tunft befto ernfter fe^n

p fiJnnen, fd^einbar ber berfeierten äßelt eine S3lc§e gebenb,

um fie fo fieserer befämpfen ju bürfen.

(5inb tüir alfo barüber einig, fo erfud^e ic^ bie geeierten

SD^itglieber unferö eblen Sunbeö, fic^ irgenb einen Seinamen,

Don ben i^erfc^iebenen Dualitäten beö ^eberö l^ergenommen,

ju tüä^Ien, ben jeber nad^^er an&f, toie eg bie Italiener

tl^aten, aU 53erfaffer feiner «Schriften beibel^alten fann.

(2o nenne id} mic^ benn, rief ber ©efretär Ubique, ben

©efd^meibigen, id) benf'e, bag biefer Sluöbrud au(i^ meinem

^^arafter nid}t unpaffenb fei)n toirb.

©^bn! rief ber 5l^ot^e!er, njeld^er neben i^m faß, fo

Mn id^ benn ber ä^^^e, unb ic^ bilbe mir ein, baß id^ biefem

meinem 53einamen burd^ meine geftig!eit (S^re matten toerbe.

jDer (5i)nbifuÖ ©pener Qah feinem alten greunbc bie

^anb, fd^üttclte biefe unb rief: 23rab! 2)u bift ein Tlann,

vif tt)ei§ e8. Unb fo toitt ic^ mid^ benn ber § arte nennen,

benn ber tt)erbe ic^ fc^n, unb id^ loeig ja, toie l^art man

O^ud^teu unb ftarfeS iBeber burd^ bie ßurid^tung mad^en fann.

3)er 3)ic^ter Ulf, n^elc^er neben bem ©l)nbi{u^ fa§, fprad^

nac^ einigem 33efinnen: Oc^ njerbe mid) ben ©ebei^nten

nennen, benn eö ift faft ettoaö SBunberfameö, tok fel^r fid^

fein bereitetet ^eber auöbe^jnen lä^t. ^ie bänifd^en §anb*

fd^u^e mochte man nad) i^rer 9?ad^giebig!eit faft bie bel^nenben

nennen. Unb toenn ic^ meine ^unft unb $oefie betrad^te,

f^ ):)aht \&f getoiß meinen Seruf, ber mic^ bieder ©efeÜfc^aft

»ürbig mac^t, fc^on antigipirt, benn eö ift faft unglaubüd^,

toie idj ben guten ^er« eine0 alten !Di(^terö Vi§ gu gVüÖlf
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über fed^öjel^n SSerfen, unb jtüar ber Beften bon ben meintgen,

auöbel^tien fann. Sin f(etner, faft unbemerfbarer (Sinfall eine«

anbern Slutora giebt mir eine gan^^e ©cene. ä[?er e§ nid^t

felbft madft unb erlebt ^at, ber !ann eö unmöglid^ »iffen,

toit fi* bie poetifc^en ©ebanfen unb ®efü^(e in fo feine,

jjarte, fublime unb fanft biirc^fic^tigc 5.^erfe, h^enigften« eben

fo tote äd^te« ®olb ^um ©olbfd^aum berbünnen (äffen. 2)icfc

Äunft, ob toir S)eutfd>en g(eid) barin ein Ungemeine^ geleiftet

5aben, ift nod^ lange nic^t big jum @ipfelpun!t i^rer ^oÜ*

cnbung gebieten. SDenn baö f(j^eint mir eben bie ^Infgabc

unb ba« näd^fte Sebürfnt§ unfrer j^dt ju fetjn, bie iBiid^er

unb SBerfe unferer früheren 3)ic^ter, bie immer cttt^a^ Un*

gefd^lac^teö ^aben, in« Unenblic^e hinein ^u oerbünnen, fo

baß fic^ ein breigig, bier^ig neuerer Hinteren, toie eben fo oiete

S3IutegeI, an ben elenben unoerbauli(l)en 2öert(;er anfe^en

tonnten, um fed^^ig ober acbtjig groge Kaffifc^e 2Ber!e au3

bem groben Unnjefen l^eraug ^u fangen, ba« eine folc^e lieber*

füöe oon 5Btnt unb ^-eben^geiftern Ijat ^on ben fogenannten

9J?eiftertt)er!en eineö ungefd)lad^ten ©^affpeare gar nid^t ein*

mal ju reben.

©e^r fd)bn, rief ber öaron äl^it^tourm an^: ba§ ift

rec^t mein ©efü^l, toenn ic^ lefe; benn toie eö einmal eine

5umoral'$at^ologie gab, auf welcher im ©runbe noc^ ber

(^thxand) rul)t, ba§ man in ^arl^bab ober @ger ben ^run*

nen trinft, um bie ©äfte ju berbeffern unb alte Hemmungen

ju lieben, fo fann mir in $oefie unb Literatur nic^tö bünne

unb flüffig genug fet^n. -Se fanfter, unmerf(id)er mir (Se*

banlen unb @efü^le in einem ^oman ober einer ÜTragöbie

einge^n, um fo ujol^ler ift mir. 9^ur feine ju große $rä*

ctfion, ^cbartfenrcic^t^um , (Energie, ober bergleid^en. Oc^

hjerbe mic^ auc^ beö^lb ben S^ad^giebigen nennen, loic

ba« toer bcnn aud^ biefe (Sigenfdjaft ^at.
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35a ö>ir, id^ «nb meine ^iö^tt, b(o§e (S^ren^SJüt^ücber

fmb, unb niemals ettca« t?crkfen tüoKen, fo ertajfen e^ un9

bte erl^abenen !l?efcernen tüo^I, un^ einen Bebeutfamen Dramen

au^juirä^ten. 2ßir n^oüen nur genießen. (So f^rac^ bie

Stante.

3(^ alfo, nal^m ?ebe6rinna ba§ 2Bort, bef^Uege unb

nenne mid^ ben Unbur(i^bringlid)en. ©el^r ftarf unb

feft ift bie §aut be§ (Slentl^iere« , man meinte fogar, fte fei

unbertüunbbar, unb ein holder biefer ^ant l^abt ®uftav>

Slbclp^ unb anbere gelben gefd^ü^t. greiüc^, filberne kugeln

bur^brangen anä^ biefeö gell, unb i(^ toitt nic^t Bel)aupten,

ba§ ba§ nieinige burc^auö unb immer bem (Silber ober gar

bem @olbe ttjiberfte^en tonne. -Snbeffen beule ic^ mic^ al^

§elb 3u betragen, um anbre ju äl;nlid^er^raftäu§erung auf=«

jumuntern. —
9^un l^ätten lüir alfo biefc äußere <Baiiit in ^Infel^ung

unferer S^amen in Orbnung gebrad^t, unb ic^ bürfte je^t in

meiner 9^ebe unb (Srmal^nung lieber fortfal^ren.

3)?einc grcunbe! ©ie ^üt, unfer ?eben, ift gett)i^ ba3

Sbelftc, XDa§ un§ toerliel^en ift. 2Ba§ unfer 2)afein s^tftört,

ift oeraerflic^ unb gebäffig, biejenigen, toelc^e bie 32tftbrung

beförbern, finb 55erbred^er, fie mögen fic^ nennen, toie fie

toollen. (So ber Sßeinfd^enf, tt)eld^er bie Ougenb jtoingt ober

toerfü'^rt, ju toiel be^ ftarfen ©etränfeö ju fid^ ju nehmen, ber

Kuppler, ber Jünglinge unb SJiäbc^eu oert)irbt, ber DJJörber,

ber gerabe^u ben §al§ abfc^neibet, unb fo weiter. -Sc mel^r

toir aber bie 2)auer ber (Stunbe, beö 2^ageö, ber 2Öoc^e

füllen, je me^r werben xoix ung auc^ unfer« !Oebeng betougt.

JOangemeile! Sind) ein« ber verrufenen alltäglichen ^orte,

bie oon jenen $cc^fa^renben gebrandet Ujerben, um etnja«

!?öbli(^e«, äöünfc^enöttjert^e« ju befd^impfen. l?affen n>ir un«,

^ere^rte, nur nic^t burc^ alte ^orurt^eite oerblenben. Oe
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me^r Xüix bte ^tit unfern SDafeinö füllen, je nte^r leben

toix, unt) biefe^ forttuä^venbe 33etüußtfein unferö l^ebeuö !ann

nur burd^ ba3 l^erborgebrac^t tüerben, xoa§ bie @enieböt!d)ett

fo gemeinl^in J^angenjeilc nennen. S)iefe @enieö l^aben freU

lic^ Don je^er gefacht, baö ^eben ju [teilten, bie ^dt ju ijer*«

fürten, 2}hnuten unb ©tunben fo böüig bergeffen gu ntad)en,

al§ n)ären fie ntd^t bagetuefen. 2Benn bieg nun ^au^tfäd)Uc^

in ber ^unft gefc^tel^t, in ber ^oefie, bem 2)rama unb ber

^rjätjlung, fo muffen n)ir an6} auf biefe unfer borjugUc^eö

Slugenmerf rid)ten, unb in unfcrm 2:ageb(att, toelc^eö tt)ir

l^erau^geben iüoßen, in unfern (Sd)aufpie(en , bie toir ju

fc^reiben ben!en, in unfern dlomamn, bie tDir biegten, unb

in unfern Ueberfe^ungen, bie n)ir fabrijiren n)oIIen, bal^in

trachten, ba§ un8 unb unfern ?efern nic^t burd) geniale Ueber:*

rafc^ung, Ijinreißenbe S)arftellung , ü?ebe!unft unb erljabne

9^ü^rung bie foftbare ^üt unb baö ?eben unter ben §änben

iüeggeflo^len njerbe, fonbern ttjir toerben unö reblid) bemühen,

\tatt ju berüirjen, ben 3ufd}auern unb ?efern bie 8tunben

5U i^erlängern, mit einem SBort, eine eble unb rec^tfd^affene

Sangetoeile ju erregen. jDenn, meine i^reunbe, barüber fonnen

iüir njD^l alle einig fet^n, bag, xüd baö @elüft, bie ä^it ^^'^

i^ren Fortgang nic^t me^r ju bemerken, fd^on jum Sebürf:=

tii§ erhoben ift, fo bag ein fo ^ermo^nter nic^t me^r anber«

leben mag, alö bag i^m unbemerft bie ©tunben eilig unb

ßiligft bal^in fd)minben, nid^tö aU eine nja^re tobtlit^e ^ranf*

l^eit unb etnja mit ber 2luö3e^rung gu vergleichen fei. Slrbeitea

iDir alfo im entgegengefel^ten ®inn. D^ic^t^ anmutl^iger, aU

Bei einem ©ebid^t ju fi^en, unb in fü§er ^angetoeile bie ^dt

ted^t auö^ufoften, ^dk mit ^dU, unb SQiinute mit aJiinutc

meffen. ^ier unb in ber (Sr^^ä^lung, fo toie im 3)rama,

muß mid) nic^t« frappiren, tt)ie fie eö nennen, ober erfd^üttern,

burd) ©efii^tc unb ^ebanfen überrafd^en, fonbern gelaffen,
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rul^ig unt unmerllic^ fliegt mein SBefcn unt taö $ocm baljin.

3c^ fagc 'üa\:)ix au(^ nie: S)er SRenfd) unb feine ©c^icffatc

intcreffiren mic^ gar m(^t, ^ier fe'^lt ber ©ebante fo ßut tüie

üöflig, l^ier gel^t ^ebe unb felbft ©rammatif au§, nein, im

@egentl)ei(, fo nur genicge \ä} ba^ toa'^rl^aft @ebiegene unb

^orrefte, njenn ic^ gan^ g(e?d}gü(tig bleibe.

£) iüie fd^ön! rief ber S)ic^ter Ulf in feiner 5lrt bon

S3egeiftrung an^ : ic^ fe'^e, ba§ i^ fd^on immer in ben 2öegen

toanbelte, bie @tc un^ je^t be^eic^nen njoüen. £) , ebler

i^egationörat^ ! bie 9J^ufen fpred^en au« -Syrern ilRunbe. Sie

glauben nic^t, i^ barf mid^ njol^I etwa« beffen rühmen, n?ie

toiele ^angenjeile ic^ ben 3Jlenfc^en fcfton gemacht Ijahc. @e(bpt

meine DMber mußten geftel^en, toenn fie eimS meiner 2)ramen

gefe'^en l^atten, bie manchmal in ber Ü?efibenj Ö^f^iett tourben,

ta§ i^nen bie brei ©tunben ber ^orfteüung »enigfteng fo

lang tau je^n geworben irären. 3^un bebenfen ©ie einmal

ben ©enjinn unb Ueberf^u^ bon 3^^^ w"^ ?cben. Sßären

nur mel^r SRenfc^en in ber SS^elt unferö (Sntfc^Iuffeö , unb

toären fie mit ben not^igen @aben au^geftattet, fo fonnten

ja auf bem SBege beö funftgenuffeö bie Sterblid^en fafi

toieber bie l^o^en I^ebenöalter ber Patriarchen genießen, toenn

tl^nen jebe Stunbe ^u breien unb bieren au^gebel^nt njürbc.

Unb t)ieüeici)t brächte man e« burc^ Hebung bal^in, bag njir

3)ic^ter avi^ einer ©tunbe jefjn ober jnjölfc machen Bunten.

^ber mir fe!^(t nod^ met ^ur S^oHenbung. 2)aö l^abe ic^

jcbeömal gefe^n, n)enn ein ©tücf i?on mir aufgeführt iDurbe.

3)ie ^abalen=9)^ac^er unb 9?eibl^arte abgerechnet, bie mir meinen

<Ru]^m nic^t gönnen, bemer!te ic^ immer, bag boc^ fo über*

rafc^enbe doupö eintraten, fo ergreifenbe Söorte unb 9^eben3*

arten, fo frappante Situationen, ba§ e« aud^ in bie neu*

traten ^u^ö^au^x ful^r, unb fie ju ben (Stödfen griffen, um ju

trommeln, ober ba§ il^r 9Jiunb fic^ jum pfeifen berjerrte.
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?ebe6rtnna fu^r fort: Wärt unfer ©ottf^eb nur ttld^t

aü)i\x geleiert gctüefen, utib tjättc fid^ mit mul)feliger unnüöer

@^rad)for[d^erei befc^äftigt, fo tüäre er eigentlich baö Obeal

eineö beutfd^en jDid)terö. Sßenigften^ muffen iüir fo mi ju*

geben, ba§ p feiner ^dt unfre Literatur i^rc toai)xc S3tütl)e

erreicht l^at. -S^e^t fte^en itir auf einem ^unft, ba§ iüir faft,

ioenn eg nid)t 5l6enbb(ätter unb äl^nlic^e trijftüd^e (Srjeug=

niffe gäbe, toie oerjtoeifeln mufften. S)enn ba§ muffen toir un§

breift gefte^n, ba§ biefe jlageöfc^riftfteller unb 3^ournaliften

l^ie unb ba fetbft jene Oon mir gepriefene Literatur =$eriobc

ncd) übertreffen. 5Iber Sin^eit fe^lt, eg l^errfd^t 5Inarc^ie,

benn ba^ ©eniale, ©eiftreic^e, Sieffinnige, ^oHenbete, fünft*

mäßige, Originale, unb ujie bie abertoi^igen 9^amen fonfi

nod) lauten mijgen, ttjirb immer auc^ no(^ geachtet unb Oon

met)r aU einem ?efer biefer äd)ten beutfcben 33ilbung üor*

gebogen. 2öar e^ benn nic^t, toenn tt)ir un^ nic^t iJorfäl^Uc^

täufc^en ttJoHen, fc^on ftopftod, ber un§ ©prac^e, 55er§ unb

^oefie t?erbarb? ömmer gebanfenreid^, tieffinnig, gefc^roben,

gefud^t: man v>etfte'^t il)n oft gar nid^t, unb er toirb auc^

beötjalb f(^on tt)enig met)r gelefen. diu fd^limmer j^einb

unjer^ (Strebend ift ©dritter, toeld^er ber Liebling ber Ü^ation

getijorben, unb ben tcir beötjalb an<i} in unfern blättern

fc^onen, ja i!^n fogar loben muffen, um nid^t aÜe (äntl^ufiafteri

feinblid) gegen unö ju erregen. jDer böfefte, i^erberblid^fte

»on aüen aber ift biefer @öt^e, ber, fo toie id) fein gebenfc,

mic^ in ßorn oerfe^t. -Ön feiner erften ßeit fd^rieb er faum

ein @tüd, ober eine 33rofc^ure, n)orin er nid^t UnmoraUtät

prebigte, unb fid) jugleic^ fold)er Sluöbrüde bebiente, bie man

nic^t einmal bem ^ijbel terjeil^t. ©e^e man bod^ einmal

feine erfte 3luögabe beö ®ö^, fc^lage man auf, tüie biefer

9^aubritter einen »urbigcn ülrompeter ber 9?eid^ö=2lrmee, ber

alfo in !aiferliefen 3)ienften fte^t, abfertiget, -^e^t, in ben
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Slnbre Sc^impfreben in bemfelben <Bä)an\pidt !^at er auö*

geftri(f)en, bie aber nod) fd^Ummer tcaren, aU jener unge*

gogene ^iluöbrucf, beffen [ic^ neulich ber junge Offizier gegen

mic^ bebiente. S)iefer 9}?i(itär ift burc^ biefe^ Sine SBort

bannifirt, jebe ©efeÜfc^aft ^ier, geuer, l^ic^t, Sl^ee unb

^Butterbrot ift i^m unterfagt, unb er ift in unfrer @tabt

jüx bogelfrei, für einen Unmenfc^en, einen Kannibalen erflärt

ttjorben. Keiner fennt i^n feitbem, feiner fpri(^t bon itjm,

fein 9hme ift erlofc^en, unb feine 53ertt)anbte felbft tbun, al§

toäre er nie geboren n)orben. ©o ift bie 5lrt unb äßeife

unfrer äd)ten Kultur; ba^ ift bie uja^re Humanität. 3)od)

biefcr @btl^e, — ix>etd)e 2Öorte erlaubte er fic^ gegen einen

altern jDic^ter, ber fcbon berül^mt n)ar, al^ man feinen Spanien

nod^ nid)t !annte, in feiner S3rofd^üre : ©otter, §elben unb

SBielanb. 2)iefer Söielanb xoax freiließ aud) ju geiftreic^,

unb l^at lange unfer guteö tugenb^afteö beutfc^e^ ^olf ber*

fü^rt. 9^un fd^rieb ©öt^e ben abfc^eulic^en äBertl^er, in tod-

^em er ben (Selbftmorb , bie berruc^te ©tella, in iüelc^er er

bie $olt)gamie bert^eibigte. 2Bie lüftern fein SD^eifter ift,

toie unmoralifdb feine SBal^lbertüanbtfc^aften, brauet nur er*

toä^nt 5u werben. (Sine ä)?ufter!arte bon Unfinn ift fein

gauft, fein- Staffo bie ^Inempfe^lung ber 2öeic^lic^!eit , "oa^

elenbe Oc^idfal eineö S3er^;5ärtelten
, feine 0)3^igenia fd)tt)a^t

unb fc^ttjal^t, unb feine tleinen Opern unb nocb fleineren

@ebic^te finb ujeniger aU nid^tö. -3n ben legieren befonber^

l^at er unfrer beutfd}en (Sprache ben $alö umgebrel^t. @eifi=

teic^, ©enial, (^enie, lauter Huöbrüde beg Unfinnö. Unb

@bt^e! 2ßelc^ ein D^ame! 2öie oft l^aben feine I^obrebner

SRorgenrot^e barauf gereimt. @bt^e, @ijbe ober @otl), aud^

^ot, nennen fic^ in granfen, im SBür^burgifd^en bie @e*

battern unbÖebatterinnen: unb mit biefen fd^nja^enben alten
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^inbtauf-^ßatl^en l^at ev auc^ bie gtbgte 5lel^nüd^feit. ^el^ätt

man tiefe 5Ibftammung fehieö 9Zamen^ im Wuge, fo begreift

man e^er, n^ie ein ©tnbirter, ein (So^n einer reputirlid^eit

gamiüe fid^ erniebrigen tonnte, ba^ 3fal)rmarftöfcft gu ^tun*

berömeilern unb bie ^i)ge( ju fdjreiben, ober ben ^rolog 3U

iBart^^ Offenbarungen, ober ben ^J3ater ^rel), unb nod^ anbre

ä^ntic^e ©adjen, in tüelc^en e^ an ^luöbrücfen tüimmelt, jenem

fürd)terlic^en nic^t unä^nlic^, ber ben jungen äRenfcJ^en bogeU

frei machte, unb ben id) mit ^ed^t burc^au^ berac^ten unb

üoUig ignoriren burfte.

Ubique lächelte unb fagte mit jarter (Stimme: ®e](|t

unfer berel^rter $err ^räfibent l^ierin aud^ bieüeic^t ein Kein,

Kein tßenig ju toeit, üietleic^t um bie breite eine^ 9?age(ab-

fd}ni^el^, fo ift bod> aucb in biefer (ba§ ic^ nic^t fage lieber*

treibung), in biefem faft unftd^tbaren SJlinimum beg äubiel,

ber ^uöbrud feinet großen (s;^ara!terö unb bie ganje %nUt

feiner eblen ©efinnung, fo baß man ttol^l ben ©frupel eine«

©frupetS ^ben unb eine ^albe ©efunbe ftu^en, i^m aber

nic^t Unrecht geben fann.

-Sebe forperfd^aft unb 3""ft^ f«^^ ^^r ^räfibent fort,

'i}at nad^ alter Iöb(id)er ©etüol^nl^eit einen ©d^u^patron, einen

großen, i)ere^r(id)en S>orfte^er, unter beffen ^egibe fie tt)an»

betn unb fechten. Unb fo ):)aU ic^ benn nic^t unterlaffen,

l^ier oben über meinem ®tu^t ba8 53ilb be^ nja^ren großen

!iDeutfd^en anzubringen.

Sr jog an einer ©c^nur, ein SSorl^ang fc^ob fid^ »eg,

unb baö 53i(bniß @ottfd}ebg, ba^ $aupt mit einer langen

Monge^^errüde umfloffen, jeigte fic^. S)iefer @ottfd}eb, fu^r

!?ebebrinna eifrig fort, ift unfer ißorftel^er unb ©eiliger, !eitt

übertreibenber ?effing, fein fc^ujärmenber ©erber, fonbern

©ott^d^eb : (^ott, ein el^rtüürbiger 5kme, nidbt ©bt^e,— fd^eb,

eine ge^^eimnißreid^e @i}Ibe, bie unfre tieffinnigen ßttjmo^
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logen fünftig einmal beuten megen. SJieUeic^t (Schatten, 33e*

fc^attung ober bem 3le]^nlt(j6eg. @enug, toenn totr il^n felbjl

Befil^en unb üerfteljn, unb unö Den feinem ®eift burd^bringen

laffen. Ölaubt mir nur, i^ere^rte greunbe, biefer @ott[c^eb

ifl oon ben ächten, toal^rcn Unfterbtid^cn. Oh to^jer in

!5)eut[(^(anb ober in feinem ^aterlanbc fortmirft, mag bic

grage gefteÜt njerben, bag aber ©ottfd^eb in ©ac^fen, in

^ei^^ig unb ^Dreöben immer nod^ bid^tet, benft unb fritifirt,

babcn l^aben tüir bie unioiberleglic^ften S3ett)eife, unb auc^

ttir tüollen l^ier in biefcm ©täbtc^en in bie gugftapfen jener

toacfern unermüblid^en 2>eänner treten. 2Kbgen fie in Berlin

babt){onif(^e St^ürme über ben !?eid^nam bauen unb n)unber=

tooUe 2aht}x'mÜ)i unb 9JJufeen errichten, mögen neue gierte,

§eget unb (Sc^Ieiermad^er leieren unb ^rebigen, bi^ it>nen

bie teilte trorfen ift, toie eine ©c^miebefo^Ic, toa^rlid), toal^r*

M}, ic^ fage euc^, fie »erben ben alten 9?ifo(ai, biefen ächten

Unfterblidjen, niematö tobten unb oernid^ten. (Sr regt unb

beroegt ft(^ in neuen ©eftalten, unb au8 ben gan^^ unerme§«

liefen §egeüanern rebet ber finge @eift boc^ luieber l^erau^,

unb niemals toirb biefc äJJünbung beö bortigen £)ra!et§ oer=

fiopft toerben fbnnen. — S)o(^ id) er^ifee mid), unb bitte

njegen meineö geuereiferö um (Sntfc^ulbigung. — ^ermieben

fei, abgefc^tooren auf etüige Seiten ba^, xoa9 $ocbj3oetifd^

Ijeigt, ber Xieffmn, ba§ Unergrunblid^e, bie 53egeifterung, bie

2)h)ftif, bie fpanifd^e ^oefie, ba6 9^omantifd)e, — nein, baö

SÖ^ittelmä^ige, ja roa^ noc^ unter biefem, fei unfre ^oofung:

fe^en xoix unö fo aU toirfenbe ©eifter in ba§ juste milieu.

@^ fann un« ja mi)t feilten, in unferm iölatt fafeinbe @e*

biegte, ^in unb ^er fpicfenbe, nidenbe unb ticfenbe ^ritifirungen

ju liefern, au^ bem fieben^ ober breigigjäljrigen Kriege, je

länger je beffer (Srjä^Iungen l^erbeijutrommetn unb oom getbe

Ijer @ef(^id)t^flitterungen unb morfc^e iöegeben^eiten auö^u*
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l^erfen unb iüie bic Söiebertäufer aüe Dergeffeite 2Baave mit

neuem 9hmen unb mit neuem $ut unb <5tiefetn ttieber ^cr*

bei ju fc^Ieppen.

9htr muffen Ujir eö nid)t unterlaffen, bie berel^rte Ö5e*

feUf6aft l^ier unb i^re $robu!tionen immeisfcar unb in allen

formen ju loben. (5ö gicbt taufenb 53eranlaffunäen, fo jjan^

unfd)utbig bie 53erbienfte in baä xoaljxt \?i(^t 3u fteücn: p
erinnern an etoaö SreffUdjeö , maö in ©efa^r ift, ijergeffen

gu iuerben. Unfer geinb, ber junge 2lbbo!at 5llejanber, ber

ftc^ für ein (S^enie b^^t/ ^i^^ immer igncrirt, ober getabeU^

ober, njenn er etroaö bruden Iä§t, tüie er in tur^^cm t^un

tüirb, berbrel^t man i^m bie 3Borte im äRunbe unb Iä§t i^n

gan^ anbre ®inge fagen, aU er meint. S)aö ift einer ber

unfc^ulbigften tunftgriffe.

§ier nun, rief ber äRagifter, mu§ ic^ erinnern, baß ba«

$?oben, iüo e^ mögtid) unb erlaubt, julcifftg unb nicbt, ja,

lüD e^ unmöglid) für jeben 2lnbern fet)n möchte, rec^t auö*

brüdüc^ bei biefer ©efeUfc^aft unb bei unferm t(affifd}en Sage«

blatte mein Departement feijn n^irb. §at mir ber §immel

irgenb ein Slalent üerlie^en, fo ift e8 biefeö. 2)er n^a^re

lieber muij eö bei jeber S5eranlaffung, mit unb o^ne Urfac^e

!bnnen, er mu§ bie plo^lid^e ^Beübung in^ $-ob hinein finben,

iDo fie au^ ein i?u(^0 = ^uge nid}t i^al^rne^men möchte. 03

fei üon ^olitif ober einer Sageöbegebenbeit bie 9tebe, i>on

einem 5luflauf ober einer neuen 9}Jobe, oon einem Tupfer*

Pfennig ober einer neuerfunbenen Sffig=@äl?rung , tjon öol;*

neu unb (Srbfeu, üon 2)Zorb unb tobtfc^Iag, fo luürbe id)

eine ^rüde bauen fbnnen, um unerttjartet baö feltne poetifc^e

2;alent unferö l;errlic^en Ulf gu preifen, ober bie bielfeitige

S3ilt)ung unferö ^^egationöratl^eö, ober bie l^ödjft adjtbare 8e*

lefen^eit beö §errn Jjon Ü}Ul3n3urm, bie unenblid^ grünblic^e

(i^emifci^e tontnife beS Senator^ üDümpfeUeu, fo tüic feinen
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tn Europa einzigen 9?anunW=g(cr, feie gorfAungcn beö @e*

«alor (5^cner unb toaö fic^ nur irgcnb fügen unb formen

tüiö. SDenn, meine Ferren, meine Sitbung ift eine fo eigen*

tl)ümlic^e, baß e8 mir nic^t fd)tüer toirb, über alle ©egen«

flänbe in ber SBett etmaö (Jrl^cblic^eö 5U fagen. On bct

©^rac^e felSfl [te^n mir einige tunftftürfe ju (Siebet, tcd6t

e« mir fe'^r er(eid)tern , benn n?enn man feinen ^erioben ju

fteHen toei^, fo fann man jugteid) fprecben unb fc^teeigen,

behaupten unb n^iberrufen. 3«^ 33eifpiel, njenn unfer @egner

Sllej:anber in ber ^efiben^ ein 2;^eaterftü(f "^ätte fpielen laffen,

»clc^e^ allgemeinen S3eifaII erhalten l^ätte, unb id^ !önnte

ni(^t um^in, n?ei( etma ein borne^mer SD^ann mir ben be*

fiimmten 5luftrag ba^u gegeben ^ätte, in unferm ^latt barüber

ju fpreci^cn, fo toürbc i(^ mid} bieüeic^t foIgenberma§en au6*

brüden: Wit fe^r e^ unfrer ©tabt jur (5^rc gereici^t, bag

ein äJiitbürgcr, jwar ein Jüngling, fc^cn frü^ ben £ranj

auf fein §aupt brücft, toetc^en bie tragif(^e 3J?ufe fpenbct,

toenn bie« burc^ ben allgemeinen iBeifaü ber erften Kenner

unferö iBaterlanbeö , einer großen §auptftabt gef^al^, fo

muffen t»ir freiü^ aud^ nic^t berfäumen, anjuerfennen, tt>ie

ba« ©piet ber erften ^ünftler e« megli(^, gett)iffermaßen

leicht machte, biefe ^alme ^u erringen. — ©ier »erben nun

alle ijortrefflid^e tüic f(!^tec^te ©c^aufpieler gelobt, einige mtt

^ntl^ufiaömu«, einige mit jiDeibcutigen ^Sorten. — 2Bie trcff*

lid) unfer 5l(ejanber aU ein (Sieger l^ert^orragt, trie biel

^ecbt er ^aben mag, fic^ ben S3eften an^urei'^en, fo giebt e0

freiließ, »enn aud) unbillige, l^ie unb ba unjuläffige ^ritifer,

kie mit me^r ober minber fritifdber Sinft^t feine 33erbienfic

ijerfennen trollen. 3« jenen, bereu SSeruf man bejttjeifeln

miJcbte, gel)ort gctßiß nid^t unfer mel^r aU bortrefflich er Ulf,

ber auc^ fd)on me'^r tt>ie einmal mit (Slüd, befonberö nad^

bem Urtl^eil ber Kenner, einher gefc^ritten ijl, unb ber alfo

Sicrf'ä 9io»ellen. XI. 12
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tco^ ein Urtl^eit a6,5ugeben l^inlänglic^cn ^eruf in fid^ fül^lert

maQ. 5luffaüenb tceid^t über jeneö bramatifd)e $oem fein

Urt^eit i^on ber SD^einung ber äRenge ab, bie freiließ lüo^t

ni(^t auö Kennern befleißen fann. S3erleitet i^n ber bic^terifc^e

Snt^ufia^mug, jeneg geuer, n)e(c^eö ben Segeifterten immer

ber ^at)n be^ ©etüo^nüd^en entreißt, in eine m ferne ©ö^ie,

in toeld^c tüir ^rofaüer i^m nic^t folgen !önnen, fo ^at bod^

fein ©ort jebenfan^ in unfern beutfd^en ®auen einen guten

0ang, unb fein ^Jiame ift fc^on eine ^lutorität. 2)er 9^e*

bafteur be§ 33(atte^: ber gud^öfc^ttjänjler, — ge^t in feiner

befannten ©c^aül^eit nod^ tüeiter, unb mochte in feiner Ijöc^ft

lüil^igen Spanier, bie burc^auö fid^ faft bem tfaffifc^en an*

f(fliegt, unferm Sltejanber aÜe^ ^erbienft abfpred^en. (Sin

53feubont)m, beffen S^ic^^n i^i^ immerbar mit greube in bem

allgemein gelefenen unb beliebten SSolföbtatt "bie SBafferratte»

begrüßen, ujo er fic^ aU ®uibo unterfd^reibt, bel)auptet unb

betüeift jum 3^^eil, toie äße (Sd)Önbeiten ber 2^ragöbic be^

Slle^anber au^ altern (Sc^aufpielen fo gut toie abgefd^rieben

gu nennen finb. 2;^eilt nun aud^ Ü^eferent nic^t unbebingt

biefe ^nfi(^ten, fo l^ielt er e^ bod^ für feine ^flid^t, an bie

Sluöfprüc^e biefer genialen SDZänner, bie immer noc^ nic^t

genug erfannt finb, ju erinnern, um nic^t bloß eine einfeitige

SJieinung auöjufpred^en, bie »al^rfAeinlid^ nic^t ganj fo fc^arf

lauten, fonbern im ©egent^eil bie jenfeitige 2öage ttroa^

mel)r nieberfenfen toürbe, benn immer fann ber gefeierte

5Iutor fid^ auf ben alten Sluöfpru^: vox populi, vox dei

berufen, toie e^ ja t?on je bie ©d^riftfteller traten, bie fid^

beö allgemeinen ^eifaÖö erfreuten, unb beöl^alb ba§ ?ob unb

noc^ weniger ben SEabel eine§ ä^ifu«, ober Seffing, ober

bü^nenfennenben Ulf beachteten. 3luf jeben gatt ttjirb ber

junge SSe.rfaffer, njenn er feinem etn^anigen Xalent nid^t fd^aben

juiH, gut t^un, nic^t ju rafc^ auf einer ^ai)n fort^ugel^n,
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auf toelc^er c6 fo leici^t ift, gu flraud^eln, utib ttjo ftdb felBft

einem fo eminenten Satente, lüie ba^ eine§ gefeierten Ulf ift,

fo befcentenbe Hemmungen entgegen getüorfen fjaben.

Ulf lächelte felbftgefäHig, unb Ubiqne fu^r fort: id^ bitte

mir andf auö, fo fe^r wir.unö aÜe ber auöbrücflic^en 2Jlittel:=

mägigfeit getcei^t, auc^ oft unb biel bvi^ loben ^u bürfeu,

toa^ tief unter biefer fet^n möchte. Söarum bie -D^enge fo

toie bie fogenannten Kenner 55iete§ fc^Iec^t unb bermerflic^

nennen, rü^rt bei biefen in ber 9?eget bom 2}^angel an 3Sie(=

feitig!eit l^er. Od^ geftelfje, ic^ ^be e§ ba^in gebracht, bag

mir 2lIIeö, ol^ne Unterfc^ieb, je nac^bem i(^ eö toxU, gut ober

fc^Iec^t borfommen fann, fo bin ic^ fä^tg, mid) ju ftimmen,

unb no(^ mel^r, id) ge^e o^ne alle 53oö^eit ju äBerfe, eS ift

jebeömal mein boHfommner (Srnft, fo n)ie ettoaö in biefem

irbifc^en üergängtic^en lieben, in biefer SBelt ber jEäufd^ungen

un^ (Srnft fet)n !ann.

Sllfo, fing ^ebebrinna lieber an — benn mein Vortrag

ift unterbrochen tüorben, — nur immer un^ gelobt unb ge*

lobt, unb in allen gormen unb bei jeber ^eranlaffung , fo

loerben feine 3e^n -Sa^r borüber gegangen fei^n, baß man

biefeö unfer lieber (änfi^^eim, toelc^eö ber !(eine nieblic^e

g(u§ ^luberbac^ bemäffert, nic^t aÜent^alben $(uberbac^*

Sitten ober minbeften^ -piuberbad^ = i^Ioren;^ nennen toirb.

S)oc^ n)irb e§ aucb nic^t übet fei)n, fiel Ulf jel^t ein,

eben au(^ in anbern ä^itfc^riften unb ^olf^blättern balb al8

@uibo ober Slriet ober Ulfila^, ober Xük ic^ mic^ nod^ fonft

bertarben möchte, gleicbfaUö ba^ !i?ob unfrer ©efeüfc^aft ein*

^ufenben, unb mi^ige ober bittre 3luffä^e über unfre @egner

einjufc^ttjärjen. ^ud^ tabeln mic^ bann jene 33lätter nic^t

leicht, n)enn ic^ ilix (^orrefponbent bin.

^3llfo benn, berbünbete greunbe, fo erl^ob l^ebebrinna

toieber bie Stimme, lagt un3 §anb legen in gemeinfamer

12*



fc^biicr Sintrad^t an bcn Sau, ben tüit fügen tocUttt, twle^t

^fa^r^unbette Überbauern »trb. 5111 unfer Streben ift immer«

bar gegen baö gerichtet, tuaö ber btöbe §aufe @cnie nennt

%Ut btefe @enieö finb ben D^aubijogeht ju Dergteid)en, ober

ben Si^räl^en unb dlaUn, bte unfre i^elber berttjüften, unb

felbft unfre beerben befcfiäbigen. 2)a^ @efcbled}t ber 5Sbge(,

»elc^eg D^ne 3^^t! l^erum ftreift, »elc^e^ ol^ne aüe 9Zu^ung

fliegt unb ftattert, be^eid^net überl^aupt am beften biefe fo*

genannten @enieö. ©ie fliegen auf — njo^in? ^u n)elc^em

3n)e(f? Um fic^ ju nä()ren, muffen fie bod^ gur Srbe ju*

rüdfeieren, diejenigen S^bget, todd^t toxx gerne um unö

l^aben, finb unö bod^ nur erft bann nü^Iic^, lüenn fie bie

iöilbe 5lrt ablegen, fo toie bie 3;;auben, ober benen ba§ i^liegen

ganj unmöglich gemacht njirb, toie §ü^ner, (Snten, @änfe, On*

bianö unb bergteic^en. ©ie toenigen fc^mad^aften (Schnepfen,

^ramm^= unb anbere 3u9bbget fommen gegen unfre üier«

fügigen §auSfreunbe, ^inb, Sd^aaf, Rammet, "^ferb unb

3iege in feinen Söetrad^t. Slber jene abfd^eulid^en (Sperlinge,

^rä^en unb tt)ie fie njeiter l^eigen mbgen, bie unfer ©etraibe

fd^on aus ben gurc^en njegnafc^en, biefe ©^maro^^er, bie

«n« bie Sonnen unb (Srbfen i?erberben, bie ^irfd^en unb

SBeinbeeren unb aßeö ©c^macfljafte borttjeg nel^men »oUen, —
gegen aöe biefe größeren unb Heineren @enie8, unb ttjären

eS feiber ©teinabler unb !?ämmergeier, ftel^en »ir nun in

ben grünen gelbern, in unfern @emüfegärten , in unfern

Obftpflanjungen ber ^irfd>en, Pflaumen unb 5lepfel alö eble,

äd^te mtb toal^re ^ogelfc^eudl)en ba, unb flappern unb fc^njingen

bie 3lrme, unb l^anbt^ieren rechts unb tinlö, unb bre^en unb

toenben unS, fd^reiben unb benfen, lärmen unb fc^narc^en,

fd^mei(^eln unb loben, fritifiren unb fc^impfen, um biefe ge*

flügelte 33rut unermübet njeg^ufd^euc^en. 2Bir Ratten unö beö=

^>alb auc^ baS 23ürger--S3ünbni6 ber SBogelfc^eud^en, bie böget*
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nennen fönnen, aber e§ ift beffer unb ^ierlic^er, bei jener

iöetitelung ber $?ebernen ju Derl^arren. — Allons, enfans de

la patrie, — bod^ ftiU, bieg fmb 323orte, bie leicht übet gc*

beutet n^erben fönncn, aber nod^ einmal, greunbe: einer für

alle, unb alle für einen! 2öer ntc^t mit ung ift, ift tüiber

«n«! Unb fommt ein folc^er Unge^euerlid^er auf unö p mit

®enie=5lnmagungen, bann bie ^rme anö 3Ber! unb jiel^t

alte Dom toerü —
(5r ftanb auf mit ber Wunt eineö !ommanbirenben ®e=

neral^. Wt gaben fic^ ben 53ruberfuß, unb bie <Si^ung

Joar gefd)(offen.

Seljnte f^cent.

<B^xtlt n^iebei" in Oxla, 2)ie öerbünbcten f^reunbe

mad^en ftc^ jur Slbreife gefaxt.

5lmbrofiuö toar inbe§ in Orla angetommen, unb biefeö*

mal bei feinem gteunbe ^eterling, ber einen großen ^aft^of

l^ielt, abgeftiegen. -Sc^ bringe meine STcc^ter Dpi^elia, bie

ntid^ in meiner tranf^eit rec^t liebeooH gepflegt l^at, fagte

5lmbroftuö, bieömal boc^ nid)t mit, toie 16} e§ mir erft öor*

gefetjt l^atte. ®ie ift noc^ ju angegriffen, eö ioar mir bal^er

ertoünfc^t, ba§ fie mit einer reichen 2^ante, bie il^re ©efell*

fdjaft Hebt, burc^ ben größten '^^di oon ÜDeutfc^Ianb reifen

fann. jDie« ift i^re erfte große Ü?eife, unb fie toirb auf

biefer i^re D^eroen toieber ftärfen unb burd^ bie oielfac^e 5lb=

ioec^felung ber ©egenftänbe fic^ oon itjrer tieftourjetnben

!?eibenf(^aft etioaö ^erftreuen.— ©eit ic^ mid^ toieber kräftiger

fü^le, l^abe id^ an aüegreunbe, fo »ie an oiele tunftfamm=



1 82 ^if t>ogelfc^cu<^c.

tungen, uttb fclbj^ an ben 33orfte^cr beö 9Jiufeumö in !t?onbott

eine genaue S3ef(fcretbung ntcineö mir geraubten ^unftnjerfe^

gefenbet, ob id^ beffen auf biefem 2Bege i>ielleid)t tcieber l^ab*

^a^t tüerben !cnnte. -3c^ !enne aber bie ^efinnung ber

je^igen 2BeIt. Sßenn eö einem Sntenbanten, -Önf^eftor ober

@alIerie=jDire!tor angeboten tüirb, njirb feiner Uon i^nen bem

Sauber biefeö ^ol^en SJJeifternjer!^ tüiberfteijen !önnen, ^ttc

tocrben eö feft l^atten, e^ erfi eine Söeite verbergen unb bann,

toenn [tc^ bie funbe be^ erfd)recf(ic^en 9?aubeö Derfinftert ^t,

an baö 2:ageölic^t bringen. SD^eine SD^itbürger finb nun

natürlich burd^ biefen fird^enraub fo abgefd^redt unb einge*

fc^üc^tert tt)orben, ba§ bor einem -Sal^rliunbert nic^t baran

ju benfen ift, fie njieber ^u begeiftern. <Bo ift mein ?eben

ein unnügeö, ein berlorne^, tDeld^eö mir fo ^errlic^e ^^rüd^te,

l^eöperifc^e golbene ^le^fel gu tragen fc^ien. 3^e^t mu^ ic^

mic^ gan3 auf mein §au8 unb meine geliebten i^reunbe be*

fc^ränfen, mein 2!alent nur für Kleinigkeiten antüenben unb im

@eift meiner £)pl)elia tt)enigften^ bie l^eilige flamme auf bem

2l(tar toei^ien unb an^ünben, bie n)o!^t einft nod^ auS meinen

ßnleln unb Urenfeln glänjenb aufleud^ten mod^te.

(Sg ift redl^t gut, fagte ^^Peterling mit i)erbrü§Iid^er Mkm,
bag bieömot S)eine Si^Dc^ter nid^t mit gefommen ift, benn hti

i^rer 3ugenb unb S^eijbarfeit fönnte fie l^ier bod^ nur eine

fel^r überflüffige Stoüe fpieten.

2Bie fo? fragte 5lmbrofiu^ mit gefpannter Slufmerf*

famfeit.

5ld^! man foH D^iemanb für gut l^alten, ful^r ^<PeterIing

grämelnb fort, unb aud^ ber alte ^lu^fpruc^ unter guten

jDeutfd^en n^irb ujurmftid^ig , bag man mit einem i^reunbc

einen Oc^effel ©alj effen muffe, um ^n lüiffen, toa^ an tt^m

ift, unb in tok fern man i!^m trauen lfi3nne.

2Ba0 ift2)ir? fragte ^Imbrofiuö erftaunt; id^ fenne S^id^
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nic^t lüieber, S)u, ber l^citre 9)knn, tcr ©pa^mac^er, in

biefcr ijanj üerbrüj^Iid^en ?aune?

Sd} bin fe böfe auf unfern 5Iftrotcgen, ben fatalen

^einjemann, ful^r ^eterlin^ ijerauö: toir ^aben unö in bem

(Sc^n>ärmer aüe garf^ig geirrt.

}?un fo er^ä^te, rief Slmbrofluö, inbem er fic^ nieberfe^te.

(Sr fpielte, 2)u »eigt eö, fagte ^eterling, immer ben

5lbftra!ten, ber fic^ ganj in überirbifc^e SBiffenfd^aften unb

5lnfc^auungen berfenftc. 2)er a(te ©ünber fümmert fid^ je^^t

toeber um 2}?cnb xicö} ©terne, fonbern fü^rt ein gan^ ffan*

balbfe^ lieben, n)ie ein junger Vorüber ^ieberlid).

(Si! fc mu^ ja ba§ 2)onnertoetter — rief 5Imbrcfiu§,

inbem er bcm Seffel auffprang.

iBIeib filmen, fagte ^eterling, 3)u ttjirft fjeut felbft bie

faubere SBirt^fc^aft braugen geroal^r toerben. 'äU ber 3D^enfc^

bamal^ meine <B6)Voi]kx begrub, unb er über ben Stob ber

grau fo unmäßig traurig roax, baß er nichts t^at alö tüeinen

unb ?eic^en = ®ebic^te unb ^rebigten lefen, badete ic^ nid)t,

ba§ er no(^ einmal fo tief finfen !bnne. (5r l^at fic^ feit

tvLXT^iX ä^it eine 3}?aitreffe !ommen laffen, ein fd^armanteö

junget SOZäbc^en, ein fo reigenbeg ^inb, alö man nur irgenb

fe^en !ann. 3)ie ift jel^t Xa^ unb Dhci^t bei i^m, l^ier fo*

too'^l n)ie braugen auf feinem (^uit. ©ie gel^t at« ein -Öocfei)

gefteibet, unb l^ilft mandjmat bei ber @arten=5lrbeit, fie l^ätt

il^m auc^ feine Kleiber fauber unb rein, aber atleg ba8 !ann

mic^ nic^t oerblenben, benn luenn ber 3funge nic^tö aU einen

SBebienten oorfteüen foHte, fo njürbe er ni^t fo bertrauüc^

mit i^m umgeben. SDa« 3J^äbd)en fit^t oft am 2:ifc^, i§t

aber fcl^r »enig, unb ber 3l(te ift fo bernarrt, bag er ni(3^t

me^r cf^ne fie fet)n !ann.

©onberbar! fagte ^ilmbrofiuö, ic^ fann mi^ oon meinem

^rftaunen noc^ gar nid^t toieber erl^olen. SDiefer gefetzte,
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geregelte 2)Jann^ bcr niemal« betöleic^en Steigungen Jjerrietl^I

Unb voa§ fagt bie ©tabt baju? 2Bie Benehmen fic^ feine

iBetannten?

2)ie 2)umm!b|)fe, ertüiebertc ber finftere ^eterling, glauben

an bie $?uge, ba§ eg ein junger 33ebienter fei.

2l6er ujann, ujie, n)c^er l}at er benn baö junge SScfen?

iBa^ l^at er benn !Dir barüber gefagt?

^eterling lachte mit bem 5Iuöbru(! bcö goi^ne«. £) mtr^

fagte er bann, tütÜ ber ^Iftrclog ein SJJä^rc^en aufheften,

alg wenn ic^ felber ein junge« 2}?äbc^en Don fec^ö Oal^ren

tüäre. @r erjä^lte mir feiertiefe im S3ertrauen unb unter

bem (Sieget be« ©el^eimniffe«, ba« junge fc^öne Söefen fei

ein junger Stfe bon breit)unbert ^^al^ren, ben er fid^ neutid^

in bcr 9^ad^t in feinem ©arten burc^ eine fünftlic^e magifd^e

Vorrichtung i)on geflod^tenen 33tumen unb 8taut)fäben unb

bergteict)en Ä'aubertüälfc^ eingefangen ^abe.

Unerhört! unbegreiftid^ ! rief 2lmbrofiu«; — aber iä)

bin bod^ äugerft gefpannt, bie n)unberticl;e berbäc^tige ©ac^e

felbft in 5lugenfcfeein ju nel^men.

äöir tüoUen gleicl) ge^n, fagte ber mürrifc^e ^eterling^

ic^ muß nur noct) meinen £)ber!etlner abwarten, ben icfe 'otx='

fc^idt ifahi, Sr lebt je^t bei bem fc^Önen SBetter meiftenS

brausen, ber §einjemann, ba fc^tcal^en fie benn unb finb

luftig unb guter 2)inge; aber lein vernünftige« Sßort fommt

feitbem meljr au« bem 30^unbe be« ^^itofopl^en, fo gan^ r>er*

narrt ift ber alte verbreite SLRenfc^. (Sr liebäugelt mit bem

2)inge, fc^toa^t tl)öric^te« ^tuQ burd)einanber, — unb fie, —
— i^reunb Wmbro« —

^f^un, t»a« benn, fragte Slmbrofiu« mit groger Slengfix»

lic^feit? 2Ba« fe^lt 3)ir benn, mein befter ^eterting.

S)u wirft mir bielteic^t ratljen fönnen, fagte jener, benn

2)ö bift mein greunb unb ein berftänbiger ^JJJann, 3)einc
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funftfc^tüärmerci abgeregnet, — fiel), tocnn i^ nur toügte^

baß cö mit bcn Reiben nic^t f^on all^utoeit gefommen njäre

— id^ bin nun auc^ fc^on SBitüjcr feit fo ntan^em ^a\}xt

unb ^abe feine ^inber — fo möchte i^ ba^ grauenjimmer

tool^l i^eirat^en fÖnnen.

2Imbrofiu3 fal^ ben ^(ten lange unb bebenfüc^ an, unb

fagte bann: ?eutc, mir f(^eint e8, bag i^r Wt ^kx tott ge=»

toorben feib. 3)a^ !ommt ton euern abftraften (Stubien,

bergleici^en 35erirrungen ift berjenige benn boc^ nid^t au^ge*

fe^t, ttjelc^er fic^ ber £unft »ibmet.

2Bie fc^ön fie ift, ful^r ^eterling begeiftert fort, ba»on

l^aft 5)u feine 53orfteIIung. 2)a6 toäre eine 5lufgabe für

3)icb ober ^^ra^-iteleö, ein fotc^eö Silb ^u machen. ®o muffen

toa^rlic^ bie Unfterblid^en geftaltet fet)n. ©otc^e klugen ^abc

id^ noc^ niemals Ujal^vgenommen, fie finb bon einer fo füg:»

blauen ^tar^eit, bag man meint, unmittelbar in bie (Seele

beö göttlichen It'inbe^ fe^en ju lönnen: unb ujenn fie ©id^

mit bem fendeten ^lid anfd^aut, in toelc^em eben fo biele

(Sonnenglutl) ift, aU bämmernbe Sßalbeöfül^le, fo ift 2)ir ju

TlvLÜ), aU fiele ein ©tücf bc3 §immelreid)3 in 3)ein §erj.

3^^re kippen fmb fo lieblid^, l^olbfelig geformt, baß, toenn

man fic anblicft, man fc^on einen ^u§ fu^lt, ber toie ein

befeligenber (Btxaiji i?on klugen unb !t?ippen burd^ ba§ gange

^er^ ge^t. Sine fc^alf^afte 53ovne'^ml;ett fämpft mit finb*

üd)er unb toeidjer 2)emut^, ein tlebermut^i mit fo jarter

^ü^rung, bag man ftd> uor bem HuÖbrucE biefe« 5(ngefic^tg

fürd)tet, unb boc^ jugleic^ ba« innigfte SSertrauen fagt.

2)er 5llte ift barüber gang jum 2)ic^tcr geworben, be*

merfte ^Imbropug: nun, toenn eö aber tro^j alle bem ein

3funge, ober ein (Slfennjefen toäre?

©0 ift eö and) in biefem gatt, fagte $eterling, um fo

Keffer, bag jDcine jartfü^lcnbe 2^od^tcr nid^t mitgefommen
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tft, benn ba fte i^ren ©inn für ©d^bn^eit fein au^gebtlbet

l^at, fo mü§te fie fid^ ^um «Sterben in biefe ganj l^immlifc^c

©eftatt berlieben.

$0)^0 ! rief Slmbrofiug laut lad^enb, unb fpranc; lüieber

in unru'^iger SBetoegung bon feinem (Seffel auf, — bie Der*

lieben? -ön einen fo fd^aalen jungen, ben blo^ fein 3Beig

unb ^ot^, unb l^öd^ften^ bie frifc^e 3^ugenb em^fe^ten !ann?

9^ein, greunb, ba fpric^ft 3)u tüieber, tüie ein ganj Uncer*

ftänbiger. 2öer fein @emüt^ einmal bem Obeal jugetüenbet.

l^at, ben !Önnen bergleid^en irbifc^e ü^ei^e nid^t mel)r »er*

führen: einen fold^en, ben bie iIRufen begeiftert l^aben, beffen

§er3 unb ^ufen ift gegen bie $fei(e beg gemeinen finnlic^en

dupibo gepanzert. §ätteft 2)u 3)id^ ber ^unft unb ifirer

jiberirbi|(i)en 2BeIt ergeben, fo lüürbeft S)u nidt)t in ^Deinem

5ltter UD(^ in biefe Sl^or^eit herfallen. ^J^ein, mein geraubter

5lboniö ober ^obin §oob fc^ttjebt meiner jarten £)pl^etia noc^

p nat)e bor ben Singen, bon bem 33alfam biefeg unfterb*

lid^en ißilbeö ift i^re burftenbe ©ee(e ju fü§ getränü unb

genährt, alö ba^ bie matten D^eije einer niemals iJoHenbeten

irbifc^en @eftalt irgenb eine bet)en!Ud^e Söirfung auf pc

äugern fonnten.

55eterüng fucfte erft in ^erbrug auS bem genfter, je^t

toarf er biefe^ fo l^eftig im UnlDiUen ju, ba§ eine Scheibe

in Slrümmern auf bie @affe fUngenb nieberfiel. Untjerfc^ämt!

rief er, toären n>ir nid^t fo fefjr alte greunbe, fo foüte e§

jDic^ gereuen, ba§ S)u fo toü bift, mein §immelö!inbdben

mit einer n)ibern)ärtigen leberncn S3ogelfdbeuc^e nur in SSer*

gleidb ju ftetlen. §immel unb Srbe, unb ben ^ebergebrannten

gar bor^ujiel^n! ©old^ ©d^eufal! 2Bie er bod^ fet)n mug,

njenn er bie Ü^aben unb (S))erUnge »egjagen foü, unb tocnn

fold^ ^iel^ bor il^m 9tefpe!l l^aben foü.

S)u ^aft diidft getrau, rief Slmbrofiuö ^öd^ft erbogt
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öu^, tag 3)u 2)id^ erinncrji, toic alte ^reunbe tütr ftnb, bcnn

fonjt foÖte eine folc^e !?äfterung meinet S^Jobin §op^ ®i^

au^ nid)! fc ungenoffen ^tngel^n. — ^r baute tie i^äufte

unt ging im äimnter auf unb ah, im {)eftigften ^Trabe. $eter*

ling tt>ar eben fo mebr jum leb'^aften Söanbeln aH jum

©i^en geneigt, unb fo fc^ritten ipolternb, murrenb, unb fi(i^

jornig bon ber (Seite anblidenb, bie beiben SJJänner in ber

©tube auf unb ab. S)a fie nun im ungleichen Xatit gingen

unb rannten, fid^ auc^ nic^t berfic^tig umblidten, fo rannten

fie enblit^ ftar! an einanber, unb prallten fc^nell bon ein*

anber jurücf. — $eterüng ftanb enblic^ ftiH, blidfte tieffinnig

gur Srbe unb fagte nac^ einer 5^aufe n^el^mütl^ig, faft toeinenb

:

•9a, ja, er toirb unb Ifann am (Snbe benn bcd^ ein beritabter

@lfe fel)n, ober ttjol^l gar ein orbinärer fd^abenfrol^er tobolt»,

benn fielf) nur, njie er meinen ganjen ^umor fc^on bert^an*

belt l^at, toie ic^ in einer S3erliebtl^eit befangen bin, n?ie er

unfern ^einjemann au(^ ju einem anbern ?D?enfd)en gemacht,

toie er jtoifc^en unö beiben ^ant, §aJ3 unb ©treit um nid)t§

unb njiber nicbtö erregt, fo bog n)ir alte §er^enSbrüber ung

beinal^ geprügelt l^ätten: meine ©olbmac^erei, mein gan^eö

Laboratorium ift mir auc^ feitbem gleichgültig, ja jutoiber

getoorben, — !ur^, ic^ fel^e e§ ein, ja 'üa^ fleine liebe jDing

ttiug ein fatanifc^er £obolb fet)n.

'^lad) biefen Söorten umarmte er feinen g^eunb unb

fagte: ißergieb mir, toir werben un^ bon je^t an beffer ber*

j^el^n. — @en?ig, ertt)ieberte ^Imbrofiuö, obgteid^ fic^ meine

aufgeflärte $^antafie ncd^ nic^t bap tjerfte^en !ann, irgenb

einen ^obolb ^u ftatuiren. jDod^, ujie e^ auc^ fei, id) fel^e,

ba§ bie Leibenfc^aften S)ir fel^r ^ugefel^t l^aben, unb id^ ber*

gebe 2)ir, inbem i(^ mid^ meiner frül)ern 3ugenb erinnere,

unb immer be§ ©pruc^eg getoärtig bin: Homo sum, humani

nil a me alienum esse puto. — 2luc^ fagte \a ein anbrer
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Sllter, ba^ eö nic^t ben 9J?enfc^en unb !aum ben ©öttern

J?ergönnt fei, berliebt ju werben unb baBei bod^ bernünfttg

3U bleiben. —
^eterling fagtc: @e(>en toir, mein 9?cffe, ber junge

Cffijier, ift fc^on braugen. ®er ift audjf berliebt. @« fc^eint

bie Oa^re^geit barnac^.

S)ie beiben 5llten machten fic^ auf ben 3Beg, fprac^en

nur toenig untemegö unb baci^ten befto me^r, unb fo ge*

langten fie nac^ einer !(einen @tunbe auf .v§einjemann§

dtn^C" an, h)o ber 8efi^er bom jungen 2öi(f>e(m fd^on er*

fabren t^atte, ba§ ^eute nod) ^eterling mit bem Jtunftfreunbe

Slmbrofiu^ gu il^m fommen tourbe.

2)ie beiben auögefi3f)nten alten greunbe gingen na(^ bem

©arten beö Sürgermeifterö l^inauö, ben fie im ^^reien fanben,

inbem er mit bem jungen ftörrifc^en Offizier auf unb niebcr

iüanbelte. !Diefcr l^atte üon feinem ©eneral, ber i^n berjog,

unter bem 3Sormanb einer 53runnenfur toieberum Urlaub ge*

nommen unb l^atte ficb in feinem 3}erbru§ 3U feinem Oi^eim

^^eterling geflüd^tet, ber i^m berfprod^en ^attc, i^n nebft

feinen beiben greunben unter i^rem (Scbul^ nac^ ßnfiö^eim

ju begleiten, tool^in ber Offizier nid^t toagte allein ju reifen.

Sllfieri fag in einer 2aüU unb la§ in einem Suc^e.

Tlan begrü§te fid^, unb ging bann noc^ f)jred)enb unter

ben füllen Säumen l^in unb ^er. 2)er "äifmi, tok i^r i^n

nennt, fagte ^mbrofiuö nac^ einiger ^üt ^n ^eterling, b^t

nicbtö SluffaöenbeS unb 53efonbreö, er fielet an^ toit taufenb

l^alb erttjadbfene -jungen. «So gar nid^t« 9)^ännlic^e§.

2)u bift 5u einfeitig für !l)ein 33ilb begeiftert, erttjieberte

^eterling: fie^t er nid^t toie ein 3}läbc^cn au^?

S)a§ id) nic^t hjü§te, ernjieberte jener, für eine folc^c

ift er njieber nid)t ^art genug. Unb nun gar an ©Ifen p
benfen? 2ßo l)aht ii}x nur bie 5(ugen! §einjemann bat ditd}t,



ft(^ nod^ einen jungen jDomeftifen gujutegcn, bcr t^m feine

tljcuern Onftrumentc in 5lc^t nimmt unt> in Orbnung l^ält,

ba bic anbern !Diener baju aüjugrob in ber §anb finb.

Ucbrigeng ]^at er fic^ mit S)ir einen ©pa^ Qemad^t, unb

jDir Don Slfen unb geen borgefc^ti>al5t. ^u fennft i^n ja

uon ber ©eite, lüie er necft, unb Xük er eine 35orüebe bafiir

l^egt, red^t n)aö äÖunberbareS p erleben, ober 5lnbern n^enig«

f^enö auf^ubinben.

2)cr £)frl5i«i^ wa^ni iel?t bon ber ©efeÜfd^aft Slbfcbieb,

benn ba eö njar bejc^Ioffen njorben, bog man morgen fcf)on

in ber i^rü^e nac^ ©nft^l^eim abreifen toolle, fo ging er nad^

ber ©tabt, um mit feinem iReitfnec^t bie nötl^igen auftauen

ju treffen.

Solan feilte fic^ ;^u Sifc^e, unb Sllfieri nal^m, bon feinem

Gebieter freunbtic^ eingelaben, auc^ feine ©teile ein. 5Im=

bropuö mufterte feine ©eftalt unb ben 3lu«bru(! feiner ^^t)*

fiognomie in ber 9lä^e, unb glaubte enblid^ ettoa^ gremb=

artiges barin entbecft ^u l^aben. Unfer greunb ^ein^emann,

begann er nad^ einer jiemtic^ langen 53eobac^tung , l^at un8

S\)x §er!ommen unb -^^ren ©tanb vertraut, itnb fo tounber*

lic^, ja unerhört baö jDing au^ lautet, irürben icir ii^m too^

itroa^ (S^Iauben fc^enfen muffen, toenn ftd^ nur irgenb eine

S3eftätigung O^rer Eingabe fänbe, njenn <Sie unS einen S3c*

JDciS O^reS übernatürlichen SöefenS geben fönnten.

§einjemann iuurbe ungebutbig unbfagte: Oc^ l^abe bem

^etcrling ba ja alle Umftänbe genau erjäl^lt, er l^at ba§ je^t

t)ertt)el!te SSlumen^äuScben, in njelc^em id^ meinen ^llfieri eit^

fing, felbft in §änben gel^abt, er l^at bon mir ben ganzen

SDiSfurö, ben ber befangene mit bem (Slfen ^ol^rbommel

führte, auSfüIjrli^ bernommen, — n>aö tücUt i^r benn nec^

tne^r?

Sßenn mir biefer finge @eift, fagtc 3lmbroftu^, ber*
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ratzen uiib anzeigen fonnte, tüo ftd^ je^t mein 5lbom8, meitt

9^obin §öob, aufhält, toenn er mir tüieber jum ^efi^ biefe^

unfc^ä^baren ^unfttcerfeig Derijiälfe, fo töüvbe iä) leichter an

feine n)unberbare ^2l6!unft glanten.

-3c^ ^abe meinem ©ebieter fc^on erflärt, ermieberte

Sllfieri, ba§ id) nur einer ber iüngften unb [d^toäc^ften (^^eifter

unfer§ 9^eic^eö bin. 2Iuc^ bin ic^ je^t im 3"fta«b ber ®e=

bunben'^eit nnb @efangenf(^aft. Um bergleic^en verlorne

©a(^en aufjnfinben, mü§te ic^ frei fei}n unb altentl^alben

um^erfc^meifen bürfen. 5lud) mü§te id^ ba^ ^unftmefen ge«

nau fennen, um eö nid)t mit einem falfd^en ju Derlted^feln.

@r ift fo einzig, mein Slpotlo, rief Slmbrofiuö, bag er

burc^au^ nic^t mit einem anbern 2Öefen jn t)erg(eid^en, ge*

fc^njeige benn ju i^ertoed^feln ift.

2Bügtet 3^i)r mir nur, junger äRenfc^, fagte ^-ßeterling,

anzugeben, n)ie man benn nun enblic^ nac^ meinem legten,

faft gelungenen ^erfuc^e, baö @ütb fic^tbar, !(ar unb ge=

biegen gu 2;age fbrberte, fo foEtet -3^r mir a(§ mein (Sc!^u^=

geift i^Dc^ft tüiüfommen fei)n.

©ee^rter §err, ermieberte 5I(fieri, baö gan^e iBoIf unb

äße ^enjo^ner ber Ütegion, ^u njeld^er id) gebore, ijerfte^n

unb Ä)iffen burd)au§ nid^t^ tjon 9}leta(Ien unb i^rer Bereitung.

Ueberl^au^t, geehrte §erren, feib nid)t in bem Orrt^um, un3

für fo gar !(ug ju Italien. Oa njo^t bie münbig getüorbenen,

bie Surften unb Slelteften, bie Ü^egenten, §eerfü^rer, @efe^=

geber unb ©eiftlic^en, biefe befi^en ijiele ©tubien unb fennt»

niffe. 3ßir junget ^ol! aber, tinber, Oüngtinge unb ^ie-

benbe, leben nur fo in ben Sag unb bie 9?ac^t l^inein : ©pa§,

S^edcrei, «Spiel ift unfer ©enjerbe unb unfre iöeftimmung.

253a§ bie SOletalle anlangt, fo ^aben n)ir eine bunfle melan*

folifc^e @egenb in unferm <)?ei(^, in toeld^em uiele ÖJnomcn

unb uralte ä)ietallfürften arbeiten, biefe »iffen öjol^l manc^e^
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Äunfipücf. 2)o(^ fagt man auc^, unb bat biete (Sqäljlungen

t>arü6er, tüie fie bencit Sterblichen, njetd^e fic^ mit i^nen ein=

gelaffcn, fc^on manchen Sd^abernaf gefpielt ^aben, benn bie

^obolbe in biefer Legion jtnb üon allen bie fc^limmften.

@^ mag alfo, fagte '^eterling, fc^nurrigeg ©eftnbel unter

eu(^ geben, e^ nä^er fennen ju lernen, müßte fid^ fc^on ber

Wü^t üerlo^nen, »enn man nur bie 2Bege fänbe, um p
cucfe ^u gelangen. Söenn ®u mir alfo auf biefe 2ßeife nicbt

frommft, fo !annft jDu boc^ üieHeic^t mit ^atl; unb S^^at

meinem armen Ükffen, bem Offizier, l^elfen, ber fic^ ganj

ber ^efperation ergeben l^at. jDer 2JJenfc^ nim!nt an nid^tö

me^r ^Int^eil, unb fpriest fogar ba^^on, ba§ er feinen Slb*

fc^ieb nel^men n?olle, obgleich er fein 33ermögen l^at.

2Benn ic^ nur (Srfa^rung ^tte, fagte 5llfieri, unb mel^r

mit (Subtilitäten umjuge^en toüßte. Oefet t^ut eö mir leib,

baß ic^ fo bumm unb einfältig geblieben bin unb meine 3eit

nic^t beffer benu^t l^aht.

^a toc^l, fagte ^eterling, fc^bne brei^unbert -Saläre fo

um bie Öftren ^u fc^lagen, baö ift nid)t lÖbli(^. 2öenn unfrc

@i)mnafiaften fo benfen sollten, ba toürben toir ^errlic^c

©ele^rte erjie^n. §ie unb ba fängt bie -Öugenb freiließ auci^

fc^on an, bergleic^en 2)^einung ^u ^egen. ^lun alfo, ©c^a^*

Üub, gieb 2)u au^ ^Deiner (Sinfalt ^erauö mal einen guten

Man müßte fuc^en, fagte 5llfieri ernft^aft, ben neuen

!?ieb^aber, toelc^em ber ^potl^efer feine ^iod^ter üerfpro^en

l^at, in ben klugen beö 53aterg, ber greunbe unb ber ©tabt

geringe unb »eräc^tlic^ ^u mad^en.

SDa^ toirb fc^toer l^alten, fagte ^JJeterling, benn toie toärc

tag anzufangen? 2)iefer terbammte Seberbrennling , ober

!?ebergerber, ober mie er Reifet, ift fo fing getoefen, fic^ ba^

»nbebingte Vertrauen be^ 5Sater3 ju erwerben, biefer i?ere^rt
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if>n fo fel^r, bag er ben !?eberttng für bett größten @ci|t tu

gan^ (äuro^a l^ätt. 2)te gan,5e @tatt betet biefen neuen

@ö§en an, unb fein 9Jlenfd) barf gegen biefen $^egation§rat!^

etmaö fagen. (Sg fcß fogar fd^on fo njeit gel^n, bag bie

9}?cn|d^en unb gamiüen, bie fid^ mit ber bort geftifteten @c*

fellfc^aft nid}t eintaffen mögen, ba§ bie SO'Jänner unb grauen,

bie ben tobb bermeiben unb bie S3tätter nic^t lefen mögen,

in üblen 9?uf fommen, unb man fid^ über biefe aÜev^anb

Snfinuationett erlaubt.

Wlan mu§ fid^ bod^ ni(^t abfc^recfen laffen, fagte 5l(fteri

befc[)eiben: metleidjt ^at biefcr ?eberbranb l^eimlid^e ©c^utben,

ober l^eimlid^e !?iebfd)aften; man mügte feinem Oorigen Gebens»

lüanbel uac^forfd^en. 2Benn er felber falfd) ober lügenbaft fet^n

foEte, fo fd^miebet er auc^ i^ieÜeic^t gegen feinen 6d)n3ieger»

t>ater ettr>a^, ba§ man entbedfen fönnte. (So müßte man benn

<illeS 3J^ög(id^e l^eroor fu(^en, um ijorerft nur bie 5Iutorität

biefeö neuen ^ropl^eten 3U ftür3en, fo gewönne ber junge

^ffixier ßiit, benn baö ißerlöbnig irürbe too^ berfdroben,

Dor^üglid) ba man auf bie SBiberfpenftigteit be^ 2)?äbc^enö

red^nen ifann, unb Slüeö n)ürbe fid^ ^tcar langfam unb aüge«

maä:), aber bod) jum glüdlic^en 2(u§gang, njie Sie il^n

toünfc^en, ergeben.

@ie^, kleiner, na^m HmbrofiuS baö Sßort, ber @c=

banfe, eine fold^e Ontrigue ein^urid^ten, ift gar nid^t übet,

unb ben 2)?enfc^en, biefen ^o^gerbling, ober ^egationörat^,

xtm feinen ganzen ^rebit ^u bringen, übemel^me id^, unb tdb

freue mic^ fd^on barauf, njie ic^ bur^ meinen SBife unb

meine (Srfabrung biefen anmagenben (Sm^jortömmling ju

<Sc^anb€n macben toiü. Oc^ traue mir awd^ ^u, in biefem

gac^e etma^ ^u »ermögen, loenn ic^ mi(^ einmal in« ^mQ
toerfen tüiü. -3c^ tüiU ben <3d)toä^er gu Soben f(^tt)abro=

niren, benn id^ möchte gar gern bem jungen 9?effen unferö
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^cterUng l^elfen. 2)ie ^leBenben baben eine l^eftigc !?eiben*

f(baft, fie fmb betbe ungtücflicb, unb ic^ lüerbe fd^on SJ^ittct

unb 2Bege finben, biefen ^cbernen au^ bem Dattel ju lieben.

— (gr lüurbe ^>lö^Ii(^ trebmüttjtvj, lüeit er bei biefem Söorte,

toelc^cö i^m entfuhr, feineö geraubten lebernen 5lbcnig bad^te^

unb ber fleinc ^(peri njetnte, inbem i^m fein liebeS §eim=

c^en in ba§ ©ebäc^tniß Um. S)er (Slfe erl^olte fi(^ aber

balb njieber unb fagte: (Sin @eift ift mein fel^r lieber ^^reunb

unb l)at mir fc^on 9JJand)eg ^u ©efaÜen getrau, ber auf

fotc^e Icfe «Streiche unb Kabalen außerorbentlid^ abgerichtet

ift, er ift barin ber befte unb toKfte im ganzen geenreid^,

unb ba er inel unb gern mit 9J?enf(ben im @uten unb im

iBbfen oerfel^rt, fo ift er ein recbt burc^triebner ^^ogel, unb,

toie man im ©pric^mort fagt, mit aüen §unben ge'^e^t.

2Benn xnix ben nur l^abbaft »erben fönnten! @r l^eigt '^nä,

auc^ nennen fie itjn njo'^l 9^obin. <>e^t fo nac^ bem §erbft

ju beurlaubt i^n Oberen in ber iRegel, unb e§ treten im

SDienft be3 ^o\t^ gerien ein. ^a fc^njärmt er benn "^ier

unb bort. (Sr fommt auc^ i3ieneicf)t in biefe ©egenb, um
mid^ unb bie verlorne ^eimd^en auf^ufud^en.

£) fönnteft 2)u unö ben ©cbatf bc(^ ^erfc^affen! rief

^einjemann leb^jaft au8.

3d^ bin nicbt frei, fagte 5llfieri, unb !ann atfo nic^t

fc^neü unb geiftig umljer ftreifen, um i^m irgenbnjo in 2öalb,

auf §aibe ober SSiefe ju begegnen. SDaj^u müßte mic^ mein Ge-

bieter, ttjenn id^ i^n fuc^en foütc, auf einige Jage frei fpred^en.

Unb tüenn id) eö tl^äte? fagte geinjemann, beforgt, in*

bem er i^n prüfenb anfa!^. Oft baö nid)t auc^ »ietleid^t eine On=

trigue bon 2)ir, um mir unter biefeni ^orteanbe 3U enttüifc^en?

5fd^ !enne 3)ic^ unb 2)einen St^arafter no(^ nid^t feit lange.

SRetn §er3 ift gut, fagte Sllfieri, unb mein 55erfpre(^en

l^alte ic^ getoig. Odb fann Offnen aucb aU $fanb, bag id^

3;iccf'8 gfioseßen. XI. 13
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burd)au§ ^uxMtti)xtn mu^, meinen ^anbfc^ul^, ben rechten

ober Unten, jurücflaffen.

3)en $anbfd)u]^? fragten Mt, unb (achten laut.

Sa, ba« ift ein^ ber ftrenöften ©efe^e bei m^, fagte

5llfievi. J^affen ®ie mic^ frei, unb xdf finbe ben luftigen

$u(f, fo bringe i^ i^n getoig mit, benn er \^at bie größte

greube baran, berg(eid)en ©treidie auig^ufül^ren.

5l6er tüir reifen ah nac^ (Snftöl^eim.

©0 tüie id) frei bin, bin ic^ tüieber ®cift unb finbe uon

fclbft bie Üßege, fo lüie ic^ bienftbar werbe, mu§ \ä) tüieber

a(8 9Jienf(^ erfc^einen.

®ut, fagte §einjemann, fo laffe id) 2)ic^ alfo auf \)ier 2^age

frei, gieb mir ben ^anbfc^u^, Xüix treffen un§ in (Snfiöbeim lieber.

Ommer ungleid^e 3^^^^"' ^^^f ^^ficn, brei ober fünf.

9lun alfo fünf Xage, bamit 2)ir 2)einc ^tit ni^t ju

furj gemeffen ift, fagte ^einjemänn.

©0 nehmen Sie ^ier, fagte ^(Ifieri ^ärtlid^ bittenb, ben

§anbf(^u^ ber Unten §anb, aber uerUeren (Sie i^n nic^t,

brüden ©ie i^n nic^t ju feljr, fommt er tüeg, fo ftnb ttJir

auf immer getrennt, unb 16) bin fe^ir unglüdlid).

S^ roiU i^n toie meinen 5lugapfel ben)a^ren, fagte ber

äöirtt). @ie [tauben üom Xifc^e auf, unb 5Ufieri war üer=

fc^tüunben, man tun^tt nic^t, iüie. ®u bift um SDeinen Oodet),

fagte ^Imbrofiug, alö bie 3)rei jur ©tabt ^urüd gingen, unb

^einjemann legte fic^ mit fc^tüeren (Sorgen jum (Sci^Iafen

nieber. 2Bie erftaunten aber bie iBeiben, alö itjnen, beijor

fte in ben 2Bagen ftiegen, ber ^ürgermeifter ben §aiibfci^u]^

jcigte, unb in il}m, al^ er abgezogen ttjar, ein jarteö, feine«,

lebenbigeö §änbd^en, baö ben !Drud ertt)ieberte. — (Sorg«

fältig loarb e§ ton ben greunben an ber bequemften ©teile

beö 3Bagenö aufgehoben, unb fo fuhren fie, bon tielfac^en

Gebauten betuegt, nac^ (Snfi^^eim af>.
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2) ritt er ^ufjug.

€rfte 0ccne.

(Sin elegifd^er 33ricf. SKufifaüfd^e ©efellfd^aft.

-3n Snftö^etm toar bte !?age bcr 3)mge in ber ST^at fo,

tüte e§ ber 9?uf fc^on au^tüärtö verbreitet l^atte. 2)ie lite*

rarifd)e ©efeüfd^aft beö l^egationörat^e^ $?ebe6rinna getiog

bic grÖf^te 5lutorität; alle 9JJen[d^en getübl^nten fid) uni3er*=

merft, bie 2)inge fo p Betrachten, iüie fie il^nen gleic^fam

»on biefer Slffefuranj * Kompagnie ber ^ritif unb 3)leinung

»orgefd^rieben tourben. Ubiqne toar in aÖen ^ixMn, bei

§o(^ unb 9^iebrtg, bei ^belmann unb Bürger, unb gab

aüenf^alben bie neugeprägte ©c^eibentünje au9, bie bann

fc^neU jirfuUrte: anfangt fallen fold^e neue !J)reier immer

gut in§ 2Iuge, bi§ fic^ bie ganj bünne ^erfilberung abge*

griffen l^at unb baö rol^e ^pfer l^ertoorfommt. Ulf l^atte

feine 8(^ü(er unb traf fid^ mit i^nen beim 2Beinf(^en!en,

ober bei ^unfc^feften, unb l^ier tourben benn auc^ bie ©efe^e

feftgefteHt unb fanftionirt, bie in ber Literatur unb ^unft

gelten fcÜten.

S)a« 2^age3blatt tourbe, eben toeil e§ ganj aHtäglid^

»ar, mit großem 3Sergnügen gelefcn. ^9 toar fo »enig geift=
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xtx^ h3te tteffttttiig, unb c6en be^^atb befriebigtc cg bett 33c*

barf ber gen)Dl)nIt(^en !Befer. ©o lüar eö biefer ^erbinbung

gelungen, ol;nc 5lnftrengung, inbem fie nur baö Slrbiale atö

ba^ 9?ed)te unb SBal^re proHamirte, fid^ einer faft unum«

fd}ränften §errfd^aft über bie ©emütl^er ju bemächtigen, ^a*

bei lebten bie (Sintüol^ner beö @täbtd)en§ in bem n^ol^lbel^ag*

liefen Zxanm, bag fie fic^, bon trefflichen ©eiftern fo leidet

]^inaufge{>oben, auf ber §i3i)e ber S3ilbung befänben.

Sllejanber lacöte mit ber ©efeUfc^aft, bie er fa^, über

biefe Slnftalten tüie über il^ren (Srfolg. (Sr meinte, e§ fei

eben beutfcbe to, ba§ bie (Gemeine fic^ fo leicht blenben unb

3u tüidig führen laffe. ^ie toa^re Silbung, pflegte er ju

fagen, tritt junjeilen ein, unb bemächtigt fid) einigermaßen

ber 9}^enge, njenn Ä'einer fid) beffen belügt ift, toenn 5lIIe

fic^ in guter (Stimmung fo unfdjuicig ge^n laffen. Sßill ber

gen)öl}nlic^e ^opf fid) iHec^enfdjaft geben, fo fällt er immer*

bar in eine feierte ijoreilige tritü, unb jeber gebaut fanii

i^ bann mit einem ttocfnen (^c^emati^mu^, ober ber @itlc,

Ujenn er feinen 3)unfel ent^ünbet, führen, n)ol^in er min.

^ie brei i^reunbe, »eld^e je^t »on bem ©täbtc^en Ort«

xiad) (SnfiS^eim reifeten, unterrebeten fid^ »ielfad) üon il^ren

^rojeften, unb ob unb n?ie fie gelingen möchten, ^einjemann

irar erfreut, feinen 5leffen llejanber, ber il^m fc^on feit lange

au§ ben klugen gefommen tüar, lieber ju fe^n: mit biefem

toar er auc^ in biefer §infic^t Dern)icfelt, »eil er mit il)m

^ie (Srbfc^aft einer alten SD^u^me ju t^eilen l^atte, n)eld)e^

^efc^äft bis jc^^t noc^ nic^t l)atte au^einanber gefeilt tüerben

fiJnnen, toeil nac^ 5lbna^me ber ©eric^t^fiegel bie Kapitalien

nid^t gefunben tüurben, in »elc^e fie fid^ t^eilen foHten,

(Einige Kaufleute, bei tr)eld)en bie anfel^nlid)ften ftanben, be*»

^cugten burd) £luittung, bajj fie aüeö furj üor bem SEobc

ber ^rblafferin gurüdtgeja^lt Ratten, ^leyanber, welcher erft
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nad) (Snfiö^cim !am, l^atte fid) burc^ Sorrefponbenj unb

3^^ac^forfd)en unenblic^e 5[Rü^e gegeben, um ju entbecfen, auf

öjelc^e 5lrt bie ®elber bertcren gegangen toaren, aber um*

fonft: aud) ^eterling lüar [eineö unglüdüd^en 9?effen njegen

babei intereffirt, benn bie Kte ^atte in i^rem 3:cftamente

bcm iungeu Offizier ein bebeutenbe^ lOegat auögefe^t.

^mbrofiuS ^atte bie ^Ibfic^t, einen alten ^Jrojeg, ber

i^n fd)on oft geftbrt ^tte, lüenn er fic^ mit ber tunfl be*

f(^äftigte, gu üergleid^en. Sr l^offte bie« tm^ 5l(e^*anber3

5:alcnt ju ©tanbe ju bringen, um enblid^ cine^ ijcrbrügüc^en

^anbetö (o§ gu toerben.

3m 2;^ore. !am i^nen ber Offijier, ber i^nen bie Ouar=

tiere befteüt Ijattt, fc^on entgegen. ®ie ftiegen ab, unb

^einjemann trug ©orge, borerft nur baö §änbc^en feinet

^(fen fid)er 5U berfd)Ueßen, bamit e§ leinen «Schaben nehmen

tonne. 2Bi(^eIm, ber junge Dffeier, ^atte e^ noc^ nid^t ge*

ttjagt, feiner beliebten einen 53efuc^ ju machen, unb, ^llejanber

au^genemmen, [teilten fic^ alle 3}Zenf^en ber ©tabt gegen

i^n, aU menn fie i^n niemals gelaunt l^atten.

5lmbrofiu^ fanb auf ber "^c^t fc^on einen SBrief bott

feiner ^^oc^ter £)p^eUa, t»eld)er fo lautete:

f/@eliebter 5ßater,

Söenn unfre 9^eife auc^ giemlid^ fdjncll ge^t, fo befinbe

icb mic^ bod^ beffer, aU ic^ nat^ meinem 3uft^"^e ertoarten

lonnte. ^iele Silber, (Stäbte, äJJenfd^en, ä^ft^n^^ ««^ ^^""^

ißegebenlieiten jieben im fc^neüen SBei^fel burd^ mein aufgc*

regtet @emüt^, unb toie manche Setrad^tungen, 9?efIej;ioneit

unb ©efül^Ie reiben unb Inüpfen fid^ an biefen SBed^fet un^

Sßanbel.

Qdf lann nid^t fagen, baß ic^ gcfunber bin, aber bod|

anberö, a(ö bor meiner Ü?eife, unb bamit ift immer fc^o»
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cttüaö gemonnen, (Sei)' id^ bic 53ilbergaüerien , bic (Statuen

unb Hntifen — c 2;^eurer, eö lägt mein §erj [o teer, e«

ift ba fein 2ötberf(ang, meine $ul[e ppfen ni^t me'^r, at§

getübl^nlid^. D^iein, id^ bin ju fel^r bernjöl^nt, ju fel^r bemol^nt

baö ^i(b meineiS ©in^ic^en, meines 5lbcniS, meine (Seele, er

njel^rt jebem anbern @e[ü^t unb jeber ©eftalt, ^od)e fie audcf

nod^ fo fe^r an^ il^re ©(^ijn^eit, ben Eingang. -Sc^ benfe

oft, eS fönne boc^ noc^ in ben ^^iguren eineS STpoüo, Snbt)=

micn, Slc^iöeS, §er!uteS, ober ißacd^uS eine größere ©c^ön*

l^eit auftaud^en, aber nein, fie alle, auc^ bcr 5IntinouS mit*

gered}net, !(opfen üergeblid^ an jene !Jf)ür, bie mein ein3iger,

mein ©arten=UnI)oIb auf immer berfc^Icffen ^ä(t. D^ein, iene

gepriefene Eliten — baS ^o^e, gemüt^Uc^e 3^bea(, njet^eS

ung burcf) ba8 (S^riftent^um unb bie 2kht erft ^ugänglid^

gettjorben ift, bon bem n^ugten jene finnlid)en ä^^iftei^ nichts.

S)aö ©emiit^ öjar i^ntn berfi^Ioffen, fo fel^r fie fic^ auc^

beg SebenS unb atler feiner Gräfte ju bemädjtigen ftrebten.

Slber auc^ unfre ^dt — o §immel, mir fann oft fc^aubern,

Jüenn id^ baS 2^reiben unb Sßirrfalen biefer SO^enfc^en mit

anfc^aue. Unb mein @efc[)lec^t, toelc^eS baö ^artere feljn,

loelc^eS l^ö^er ftefjn foHte, bon bem alle S3ilbung auöge^n^

0)0 jeber (Streit befcbtoidbtigt n^erben müßte,

"2)a fraget nur bei ebten grauen aw —
ja, tt)em fällt baö an6^ nur ein? On jener großen S^efiben^,

»0 voix ein paax Stagen tcaren? (Sie l^aben bort eine

ttalienifc^e Oper. ®er primo uomo fingt einen ftarfen unb

außerorbentlicf> l^ol^en 3)iöfant. tiefer ©opranift ift nid^t

me^r ganj jung, er ift groß unb ftarf, eigentlid^ !ann man

i^n tt)o^l bidf nennen, aber feine (Stimme ift bimmlif^ fd)Ön.

(Sin i^räutein ^äf^c^en bort, bie fid^ fo nad^ bem ^ätl)d^en bon

§eilbronn nennt, ift fterblie^ in biefen (Signor berliebt, aber

mit einer fo eblen ©c^ujärmerei
, fo Ijoc^geftimmt, baß id^
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c^ nur mit meiner ?iebe p meinem ^injigen üergleic^en

fann. ©ie i^erfäumt nun natürtid) feine Dper, fie \:)at [idf

auc^ bie ßutaffung ju ben ^}>roben auögetoirft. SDer birfc

^ann befuc^t oft ba« §au« ifjrer (Sltern, unb fie gel^t in

jebe ©efeüfd^aft, unb brängt fi(^ ^inju, »enn fie nic^t ge=

laben fet)n follte, tüo er fid) befinbet. @ie^t fie if)n, fo glänjt

t^r ^2(uge, man fie^t i^r ^erj f(f)Iagen, unb ttjenn er fid) i^r

nähert, t^enn er mit i^r fprid)t, fo ift fie feiig. (Sine anbere

greunbin fprac^ mit mir bon biefer l^eftigen ©eetenUebe.

Sßol^in fann baö führen, fagte bie talte, toa« fott Ibr ber

3}Zenfcb? 2)a§ arme £inb mac^t ftd^ nur täd^erlic^. — ?äc^er*

li(^? rief ic^ in ber ^eftigften Aufregung meinet gdttjen

SSefenö, unb ein ungeheurer ©c^auber erfaßte mein §er5 fo

gettjaltig, al^ n)enn e^ erbrürft toerben foHte. Oc^ flol^, unb

au^ ber greunbin njarb mir eine geinbin, bie mein 5(uge

nid)t met)r anfd)auen fonnte. 11^ fic^ bie ©efetlfc^aft ent=

fernt ^atte, erjä^lte ic^ bem fü§en tät^d^en bie 33egeben^eit,

unb tcir fielen unö laut toeinenb unb fc^luc^jenb in bie 5lrme.

Sd) ijffnete i^r meine ganje ©eete unb erjä^lte t^r bon

meinem (Sinnigen, unb toie er^ä^lte ic^, unb toie biet! 2Bir

bergcffen bie fügeften S^ränen : o ©öt^e'ö (^s^ebid^t: S^^ränen

ber erften l-iebe —
S)em nur ^alb trodnen Slugc,

SBie tobt, wie ijbe bie SBelt. —
-3a n>o^t, barum

Srodnet nid^t

2;^ränen ber ctuigcn Siebe.

£) mein St^eurer! »ie biet erlebt man, loie oft »irb unfer

^erj jerriffen. Unb bon gutmeinenben 2Befen, bon SJlenfd^en,

bie nic^tö n)eniger al§ bi)fe ftnb. -Sn ber @emätbe=®allerie

führte mic^ ein lieber junger 3J^ann uml^er, ber ^enntniffe

unb @efü^l ju l^aben fd^ien. Sit« toir fertig njaren, fd)aute
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ic^ burc^ eine nur angelernte Zi^iix in einen 9?aum, in totU

(^em i^iete atte Silber untrer lagen unb ftanben. 3)aö ifl

ttnfre ^l^olterfammer, iDo njir baö unnül^e ^tuQ ^ineintcerfen,

fagte mein gü^rer. (Sin alte§ ^Bzxt o^ne ^ta^men, ba^ im

Sinfel Iel)ttte, gog mid) an. -öd) fprang in ben ^aum, id^

flog auf bag 53ilb ^u, benn — benn — e^ l^aüt eine ferne,

nur gan^ ferne 2le{)nlic^!eit mit meinem ^in^tgen. 9^ur eine

fel^r ferne, aber toie na^e, tüie unBef(^reibIic^ nat^e ftanb e^

baburc^ meinem ^er^en. Od) i)erfd^Iang e^ mit ben lugen,

unb mein gutmütl^iger ^ü^rer eilte mir nad^. Oa, fagte er,

baö ift ein rechter alter (Sd)in!en! — Oc^ fiel am aEen

meinen §immeln. 3)a^ Silbni§, meinem (Sinnigen nid)t ganj

unä^nUc^, ein alter (Sc^infen! 3Bie ^i^kl^aft! Unb biefe

9J'^enfd)en finb angefteHt, um bie ^unftroerfe ^u erflären unb

ben @inn be^ S>olfe^ ^u bilben. (är tpurbe and) gan^ irre

an mir, als id} i^m erllärte , . baß \d} für biefeö »erachtete

Si(b bie gan^e ©allerie Eingeben UJÜrbe. — iSr fagte, t«

einem ^Jicnat üroa ujürbe aEe ber ^lunber Derfteigert merben,

H lüürbe id) eS in ber luftion tüa^rfc^einlid) für ad)t @rofd}ett

erfte^en fönnen. Sd) gab fog(eid) Sluftrag unb auc^ eine

^nn)eifung ^u einem p^ern greife. Qd} meig, S)u toirft

mid) barum nid^t tabeln, benn toix geujinnen fo ein cin^ige^

Sitb, baö 3)ir, ber Erinnerung megen, aud^ lieb unb treuer

fei)n ujirb.

5lber irenn id^ fo auf ber $?anbftra§e neben ben ©arten

unb gelbern l^erfa^re — ^um @lücf ift fd)on mand^e grud^t

eingeerntet, unb biete jener abfd^eutic^en ©d^eudjen finb fd^on

toeggenpmmen ober umgefaüen. 5lber boc^ fie^t mein Sluge

noc^ oft fünf, fed^ö, ja ^e^n faft neben einanber fte^enbe, im

SBinbe ioe^enbe fdjmut^ige ^^um|)en. £) muß id) xiid/t al9

ein beutfc^eö 3Dläbc^en bann ä^xn unb SSSe^mut)^ sugteid^

füllen? SÖße^en fie nid^t aüe bie (^dbeufa^e n>ie ^ol^n un^
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(Spott Über meinen (Sini^igen? ^a, bann moci^te x6 jürnen

unt> mic^ auf ben Wtaxtt l^infteüen, um ^lammennjorte ju

reben, unb ^u ijerjuc^en, ob benn mein beutfd}e^ SSoI! nic^t

aufzuraffen lüäre au^ feiner unmännlichen (Sntartung, ba§

fie enblic^ biefen (Sc^mu^, biefe fd)änbUd)en !?umpen an^

ben blü^enben gelbern entfernten, bag fie nur einigermaßen

3)einen l^o'^en ®inu begriffen unb in ©eine erl^abenen Obeen

eingingen: i(^ sürne, unb ^lUeöTöfet fic^ boci^ balb in 3:^rä*

nen auf. (So bin id) nun, benn ic^ njeig eä ja, unb felbft

3)ir ift e« nic^t unbefannt, ic^ liebt nic^t blog ba« tunft=

jper! in meinem (Sinnigen, nein, ic^ liebe il)n felbft, ber un^

ißeiben je^t geraubt ift. On biefen iDenigen Söorten liegt

eine Unenblit^feit öon Oual. Oa, aÜentl^alben fud^t i^n mein

Singe, aber noc^ l)aht id) feine ©pur oon i^m entbecfen !Dn=

nen, 9^ein, er ift fort in ein frembeö ^anb

"öietteid^t »o^I über bic <^ee"

entführt toorben.

"2lpotto füel;t, unb S)ap6nc jagt il^m nad^.»

^önnt' \6} i^n nur erjagen! 5luf jeben gaÜ fel^e idi ®ic^

im §erbfte njieber, üieHeic^t ^aft 2)u bann iRac!^rid)t oon

i^m. !?ebe heitrer aU

2)ie ungtüdUd^e Ophelia."

5lm folgenben ^J?ac^mittag n^ar tüieber eine mufifalifc^e

Bereinigung im großen ©aale beg 5lpot^efer^. (Slifa xoax

öon i^rer ^ranfl^eit tüieber ^ergefteüt unD fcnnte bem S)ringen

unb Sitten i^reg ÜSaterö reine (Sntfc^ulbigung me^r entgegen

fe^en, um fid) ber ©efeüfc^aft gu entjieljen, toie fie bi^S'^er

getrau ^atte. -ön ber ganzen (Stabt galt fie fc^on für bic

Verlobte beö ^egation^rat^eg ?ebebrinna, obgleich eS ber

SSater nod) nid)t genjagt l^atte, über biefen ^unft oon Ü^euem

mit ii^r 3U fprec^en.
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2)cr ^Ipof^efer tranbeltc mit bem ©tjnbifuö im ©aale

auf unb ab, unb ber $^e6te festen nid)t fcnberlic^ aufgeräumt:

e§ ift benn bod^ ijerbvüßlid^
, fagtc er enblic^, ba§ fid^ ba«

i^räulein bon Söeitern mit i^rer 3;;ante fo ganj unb beftimmt

bon unfern ßirfeln jurücfge^cgen Ijat, barüber be!ommen toir

nun bie ^errlid^c ©timme gar nic^t ju ^örcn.

S)iefe i^eute, fagte ber 2l^ot]j)e!er, fonnen fid> mit unfrcr

l^ö{)ern Slu^bilbung nic^t einigen, fie Heben an ber (Srbe unb

finb üoUer S5orurtl^ei(e.

3,Ueßeid)t auc^ nid)t, fagte ber ©t^nbifu^: ber junge

51[bi>o!at 2llej:anber gel^brt gett3i§ ju ben beften föpfen in ber

Umgegenb, er fie^t feinen bon ung unb f^ottet, fo fagt man,

unb fatirifirt tt)i^ig über unfre gekörte ©efeUfii^aft.

9Zeib! rief ber 5tpot^e!er, er fie^t, njie hjeit toir'Ö bringen,

toie unfer ^^u'^m mit jebem S^age tüäc^ft, tüie er fid^ immer

toeiter ausbreitet. S)ie benad}barte ^^efibenj nimmt biet ^JZotij

bcn uns, einige ber bortigen ©ele^rten finb fdicn (S^renmit=

gtieber unferer 55ereinigung; jenfeit ber^Berge ^at man auc^

an uns gefd^rieben. Unfer ^(att ge^t fc^cn burc^ aKe ^xo^

toin^en, irir fc^reiben immer meljr unb immer beffer. O biefer

^ebebrinna! Wit aUtx 2Be(t forrefponbirt er je^t, eS ift un*

gel^euer, toix befommen 9?ad)rid)ten auS aßen Steilen beS

beutfd)en 9?eid}eS. ^on 2:^eater, tunft, 2kU, Regierung,

Reifen, S^aufmannfc^aft, eö giebt nid)tS, tüorüber man nid^t

bei uns Irtifet finbet. Unb bann bie mufter^aften fc
jä^fungen unferS Ulf, feine grünbUd)en tritifen, feine järt*

Ud)en @ebid)te. Unb bann Ubique — njal^r^aftig, toic man
i^n überfcben tonnte — ber §anS in allen ©äffen! ^an
burfte eine Prämie auSbieten, um ju erfal^ren, ttjaS ber grofec

^am nic^t n^ü^te, benn er tt)ei§ eigentlich 3ltIeS. Sluc^ fennt

er aÜe 2öelt, unb i^n fennt ^lüeS. -Sa, bor 9Jeib »ergel^n möchte

biefer ^^Uejanber, bag er nic^t einer ber Unfrigen ift.
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®u fAeinft i>ergeffen ju ^aben, facjtc ber (5l)nbi!u3

trccfen, baf? 5IIej:anber »on un§ nic^t nur fe^r l)öflic^, fonbern

fogar bringeiib eingelaben iüurbe, 2:^eil ju net^mcn, baß er

fid^ aber auf baö 33eftimmtefte toeigerte. (Sben fo machte e«

bic 3BeUer unb il)re Spante. 5lud) ber (Senator SBiüig, ber

fonft, fo fleißig er auc^ x\t, fid) gern in unfrer @efellfd)aft

erl^olte, njirb n^eber bei 2)ir noc^ mir angetroffen, er toirb

and) l?eut nic^t fommen, obgleich mx unö nid)t ber @ele^r=

famfeit tüegen bereinigen, ^c^ ^ore aud), toie er fic^ tregen

unfern iöIatteS äu§ert. (ä^ fei i^m, Ujie fo biele ßeitfdjriften,

njegen ber bieten ^lätfd^ereien ganj fatal

D loie bift S)u boc^ jurütfgeblieben! rief ber ^I^otl^efer

untüiUig auö; alfo bariu er!ennft Xn nic^t bie gortfc^ritte

ber 3cit? ®i^^ '^^^1 ^"t gran!rei(^ unb toa^ bort gefc^ie^t,

bctrad)tc jDir baö englifc^e Söefen jenfeit etnja^ genauer.

Sir S)eutf(^e muffen boc^ enblid), tcenn aud^ f^ät, unfre

fogenannte UnparteiÜc^feit aufgeben. 3ltle6 foü unb mug

Partei ioerben, unb Söiffenfc^aft, ^unft unb ^riti! !ann nic^t

fo matt unb njiüenloö in einer unbeftimmten, lauen unb

flauen 2Jiitte fte!)en bleiben, ^^ahionen machen je^t bie Sßelt*

gefc^ic^te. -oft bie eine -Partei bon bem 5lbel i^reg ©trcben^

burc^brungen , fo mu§ fie auc^ lein O^fer fd^euen, unb toaö

man el^emal« Sößal^rl^eit, SBürbe beö @ele^rten, §onettität

unb bergleid)en nannte, )ßa%t ja gar nid)t mel^r. Um einen

großen 3^^^ burt^jufe^en, braudje ic^ mic^ feiner -Önfinua«

tionen, üciner 53erleumbungen, auÖgemad}ter Unmaljr^eiten

ju fc^ämen. Unb Püffen große 9kmen fallen, fo fie^ bod^

nur, tt>ie tt)ir feit bem berftorbenen 9}?üüner mit @i)t^e um*

ge^en. 3)iefe falfc^en 2lutoritäten muffen tocg, fo gut öjie

Äant, i^ic^te unb (Sc^eÜing. 2ßir finb Wt, biö ^um S)ümm*

ften ^inab, ©elbftbenfer. 2Baö l^aben air benn nötl^ig, unö

t)on anbern Unberufenen borbenfen ju taffen? §aben il^nen
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etiDa bie 9?cpräfeutanten beö ^olfc« 3luftrag baju gegeben?

S)a§ id) ntc^t tcü^te. Unb Ä^(ätfd)ereien ! £)l)ne btefe mac^t

einmal fein iölatt unb !ein ißud) me^r @(ücf. 2Ba§ bilbe^

S)u jDir ein? ©eit i^ürpten bergleid^cn befci)ü^en unb fetbcr

treiben, njiüft Xü 2Öuvm, ©l^nbifuö einer deinen ©tabt,

2)ir l^eraugnei^men, e§ ju tabeln? £) nein, njir muffen,

lüenn mir gelten, njirfen, etwaö fel)n lücüen, unfre $?oge in

jebem Slugenblidf ^u einer ^(atfd)bube umfe^en fonnen.

2)u bift ai]o immer nod) im Oubel, antwortete bcr

(Si)nbifu§; unb merfft nid^t, xok tt)ir beiben alten Äerle uon

biefem jüngeren 33clfe jurücfgefe^t ttjerben? ^xoax jDir gel^t

CS barin nod^ beffer, bai3 ^^ ^^i« fünftiger ©c^miegerfol^n

ift, ber WtS birigirt, — aber meine (^ebic^te über bie 2Be(t*

gefc^ic^te, meine ^Ibl^anblung über bie SOZemnonsSäuIe, unb

fo biel 2lnbereg ift immer ned} beifeit gelegt. 33alb finb bie

©ac^en ju lang, hal'i^ ^u fur^, batb- finb fie nic^t an ber 3«t,

ein anbermal ift ber günftige 9}Zoment fc^on borüber.

@^ ift xoa^x, fagte ber ^Ipot^eler, mein ^e^rgebid)t über

bie @aÖ = 2(rten lüiE auc^ noc^ immer nid^t erfd^einen. (Bei

nid^t un^ufrieben, §err 53ruber, fomm, Ia§ unö borerft nod^

eine %ia^d}t trin!en, um 2)id} aufjul^eitern.

2(ber nur eine! rief ber <3l)nbilu^, inbem er fid^ mit

bem .§errn beS §aufeS entfernte. Ubique trat mit bcm

$octen U(f ein, unb biefer fd)ien ebenfalls üerftimmt. 2ßo

fel^lfS ^^nen benn? fragte ber 3}?agifter. Ulf fe^te ftd),

ftrid^ bie §aare auS ber ©tirn unb fagte: W\x ift rcd^t

untDO^l, id) mbd)te auc^ baS ^ieb fingen: f/2ßenn bie Dieben

tt>ieber blühen« unb eg, ttjie unfer !?egationöratl? bor einiger

3eit t^at, auf meinen 3uft«nb accommobiren unb umarbeiten.

Wliint legten ©tüdfe finb, tüie @ie tt)iffen, nid)t angenommen

njorben, unb gerabe in biefer 3Bod)e würbe feit fieben Oa^ren

regelmäßig ein« bon mir gegeben unb ausgetrommelt. S)aS
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mangelt mir nun l^eut unb cjiebt mir eine pc^jl unbe^^ag»

licf)e Smpfinbuncj. X)ann l)ab' id^ brüben in fccr ^efibcnj

ncc^ einen rec^t empfinbUd)en 5Serbru§ gehabt: 3?omeo unb

^ulia war einftubirt njorbcn. (Sin fc^iJner @rfa§ für meine

(gcbau[pie(e. Oc^ l^atte mic^ mit einigen i^erftänbigen t^reunben

berebet, um bie gute ©ac^e ju fbrbern, mir l^atten un^ im

parterre bertl^eilt unb »aren unfern (Srfo(g§ gewig. Sm
erften ^ft, ba man ä^M^" "^^^ beuten fonntc, keimten tt)ir

faft bei jebcm 2öort, ^lier unb ba, einige Unfd)u(bige lachten

mit, ber gaU be^ ©tücfeö fdjien au§er ä^^if^^J ^^^^ f*cn

am <Sd)(u§ be^ erften ^ft« entftanb ein allgemeiner 5lpplau8,

na(^^er na^m ber S3eifall immer ^u unb tourbe mit jcber

(Scene ungeftümer, unb am (Schlug rief man unter unge=

teurem !2ärm baö gani^e '^erfonat ber ©c^aufpieler l^erauö.

(Bc fiegt ber Unfinn. Unb noc^ ba^u fallen mi(^ unb bie

ancern ^ac^enben bicfe 9?afcnben fe^r fonberbar bon ber

©eite an.

2^rÖften (Sie fic^, l^iebc^en, fagtc Ubique: \üxx fe^en ja

im Sefentüd)en boc^ 5llle8 burd^. -Stir Söai^en n)irb fc^on

einmal blühen, arbeiten (Sie nur fort, unfer ©^u^patron

@ott|d)cb tüirb un8 fd^on l^etfen.

S)ie ©efeUfc^aft berme^rte fic^ je^t unb ba« @efprä<^

ber Söeiben toarb unterbrochen. 2Der 2ßirt^ unb ber S^nbifuö

feierten Reiter jurücf, unb inbem trat jn^ifc^en feinen ©(gittern

unb ^ere^rern, iOlännern, grauen unb äj^äbc^en, ^ebebrtnna

toie ein ^^riump^tor herein. (Sr l^atte ftc^ me^r toit gc=

toÖ^nlic^ gefc^mürft, unb man fa^, tt)ie tüo^l e« i^m t^at,

bag 5iae il;m eine geroiffe S^rfurc^t bezeigten. @(ifa ging

ben iDamen freunbüc^ unb fd^einbar aufgeheitert entgegen,

nur ijermieb fte, fo biel fte mit ©c^idflid^feit t^un fonnte, ben

l)oc^mütt)igen Sebebrinna.

Man fang, man fjjrac^, man nal^m Srfrif(jungen unb
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ber ^pot^e!er ermattete immer nod) feinen ^ehnnten ^ein^c«

mann, njelc^er ii)m bie ^"^reunbe ^eterling unb Slmbrofin«

l^atte ^ufü^ren njotlen. 5lmbrofiu^ I)atte [läf eine @tunbc

lang eingefc^Ioffen, um fid) vorzubereiten unb bie SBeife ju

erfinnen, in öjeld^er er am beften ben i^einb unb Dieben*

bunter, ben berufenen ^egationSrat!^ !?ebebrinna, bemüttjigen

!bnne: er tüar einigermaßen in Verlegenheit, benn feine

^reunbe l^atten in ber ©tabt nic^t^ erfa'^ren, njaö i^m dUd)'

ll^eil bräd^te, fonbern fie fanben im ©egent^eil alle SO^enfc^en

feinet ?obe§ boü. -Snbeffen glaubte ^ilmbrofiuö boc^ Wl'xM

3u befi^en, ben 3:t)rannen bon feinem 2;^ron ju fto§en, unb

er Irbftete ben jungen Offizier, n^etc^er ben brei ^reunben mit

Ko^fenbem ^er^en nac^fal), toie fie fi^ jum SRufiffefte begaben.

©ie langten an, aU eben ein großem unb langet i^inalc

einer Oper gefungen tourbe. S)er SBirt^ begrüßte fie '^Öf*

lid^, unb fie l^ielten fic^ aufmer![am unb ftill in einer (Sdc.

9^ad) @nbigung beö ÖJefangeö ftatft^ten Me, Mt liefen

burd) einanber, bie (Sängerinnen, i^or^^üglid^ bie S^oc^ter beS

Jpaufeg, ttjurben getobt unb ben?unbert, unb ber Wxxti) be*

nu^te biefen S^umutt, um bie 92eu=21[nge!ommenen mit ben

Vornel^mften feiner ®äfte befannt ju machen. @o hjurbe

ber 9J?agifter Ubique unb ber §err toon SJ^il^tourm üorge*

fteÜt, unb aU 5lmbrofiu3 ettoa« ungebulbig nac^ bem ü?e*

gationörat^e ^ebebrinna fragte, rannte ber forpulente 3Birt^

fd)nell ju feiner Stoc^ter, bie am 5itat)ier fte^enb toon feinen

^obeöerf)ebungen eben viel leiben mußte.

geierlic^ führte ber ^pof^efer feinen berühmten tünftigen

©d^toiegerfol^n an ber §anb, fc^ob einige 3n;ifd}enfte!^enbc

fanft avL^ bem äöege, unb flopfte bem (Senator 5Imbrofiu8

jart auf bie (Schulter, ber fic^ umgetüenbet Ijatte, toeil Ubique

ben (Schluß feiner langen ^eriobe nic^t finben fonnte, inbem

er fagte: l^ier l^abe ic^ bie S^re —
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benu mit einem 5Iuffcf)ret beö l^D(^|len ©rftaunen^, (gr=

fc^recfenö, efcer gar ©ntfe^eniS fan! 2lmbrofiu§ in ben (Seffe(

jurücf, in njeld^em er bie ^tufif angel^ört ^atte; !^ebebrinna'3

braune iffiangen fc^ien eine Ieid}te 9?et^e ju überfliegen. 5HIe^

lief I^inju, ein 3lr5t, ber zugegen Xüax, erÜärte, ber grembc

fei Dom (Schlage getroffen tt3orben. ^einjemann unb $eter-

ling !amen ^erbei, fragten, rebeten, aber Slmbrofiuä toieö

fie ftumm mit ber §anb jurücf unb beutete, ba§ man il^n

in feine ^^oijnung bringen foUe. (Schnell njurbe eine ©äuftc

l^erbeigefdjafft, er er^)ob fid), njarf no(^ einen flüd^tigen Stic!

auf ^ebebrinna, toeli^er fd)cn n)ieber bocirenb im Raufen

feiner iöeaninbrer ftanb, unb i^erüej] baö 3"^iiier. ©taunenb

begleitete i^n ber 2öirt^ bie Sreppe hinunter, unb nac^ einiger

3eit entfernten fi(^ ^einjemann unb -Peterling, um nad^

i^rem greunb ju fel^n/ eb er franf fei, ober n^a^ i^n fo fel>r

):)ühi erfc^reden fbnnen. (Sr l^atte fic^ aber eingefc^loffen unb

ließ D^iemanb oor fid^. 2)er junge Offizier mu^te i^nen be=

beuten, baß feine (ärfd^ütterung oiet ^u gro§ fei, um fie Ijjeut

nod) fpred^en 3U fonnen, morgen in ber grü^e njcHe er i^neu

SlüeS mittl^eilen; er befinbe fi(^ übrigen^ ü)o^l unb fei nid^t

t)om Schlage getroffen, bebürfe alfo and} leinet Wr^teö.

2)ic oernjunberten greunbe überließen i^n feiner (Sin*

famfeit unb genoffen ol^ne i^n i^r ^ilbenbeffen, inbeffen beim

5lpot^e!er noc^ oft bie 9^ebe auf ben gremben 3urüd tarn,

ben fo uneriüartet ber 8d)(ag gerührt. S)er SDoltor meinte,

er ^iU im ^uo^t geftanben unb luerbe njo^t biefe 9?ad)t noc^

ftetben, toeil er bie angebotene är^tlid^e §ülfe fo ungeftüm,

ja mit einiger ©rob^eit l)abe abtoeifen laffen. I^ebebrinna be*

bauerte, baß biefer ißorfati bie §eiter!eit ber ©efeOfc^aft ge*

ftbrt unb i^n ge^inbert ^aU, einen DJ^ann !ennen ju lernen,

ber oieUeidjt intereffant fe^n möchte.

Zitä'S movdUtt. XI. -,4
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5Ini anbern 9)^orgen, aU $?ebeBrinna in feinen wirbelten

fog unt» feinen geleierten ^reunb, ben 9)?agifter Ubique, er*

öjartete, trat gegen feinen SBiUen ber (Senator ^Imbrofiuö

mit einer fe^r feierlichen üJiiene in fein (Stubir^immer. ?ebe«

Brinna erl^ob fic^ mit einiger ^^erlegenl^eit, fe^te einen ©tubl

l^in unb fagte: 2öe(d)em Umftanb l^aBe ic^ bie (S^re Ol^re«

ißefuc^e^ SU banfen? 2Benn i^ nic^t fe^r irre, finb <Bk ber*

feI6e ^rembe, n)e{d)en geftern beim (Senator SDumpfeÜeu bie

ploi^liii)^ ^ranf^eit befiel, njoburd^ bie ganje ©efellfc^aft er*

fd^recft tüurbe. Oci) i^atte ^xoax meinem !l)iener befohlen,

baß mid^ l^eut 9^iemanb ftoren foüte —
SO^ein §err! fing 5lmbrofiuö feine 9?ebe an, um bie ^u

lange be^ ^egation^ratt^e^ ^u unterbred^en, — mein §err, —
ober njie foö ic^ (Sie nennen? ^Diefe (Stunbe, biefer 3J?o=

ment ift für unö Seibe bon einer fo l^o^en geierüc^feit, ba§

idf ben Wiener faft mit @ett?alt entfernt l}ahc, iceld^er mir

ben (Eintritt oerfagte, um ungeftÖrt mit O^^nen, mein Ül^euer*

fter, bleiben ju fönnen. @ie !ennen mic^ alfo nic^t?

9?ein, fagte $?ebebrinna, ic^ erinnere micf) nic^t, ba§

id^ fd)on fonft ba§ 53ergnügen gel^abt l^ätte, (Sie irgenbmo

ju fe^n.

^g ift erftaunüc^, fing ^Imbrofiuö lüieber mit einem

tiefen (Seufzer an: ja ein SBunber, ein unbegreifliche^ ift e^

ju nennen, ba§ ttjir un^ l^ier, unb ^n^ar fo, n)ieber finben

muffen, ^reube unb (Bdjnux^, Ouat unb !?uft, i^-rembfein

unb 2Biebererfennen, Serftänbnig unb baö Unbegreiflid^c,

5llle^ ttjirrt fid) fo in meinem ©emiitl^e in cinanber, ba§ i6)

faft, fo tüie geftern, bem (Sd^rcrf unb bem Sßa^nfmn er=

iiegen möd^te.
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(Sammeln <£ie ftd^, fagte ^ebcbrinna, benn <Stc fcbcinen

in fcer Z\:}at tief erf(^üttert.

3(^ ttjol^ne, na'^m 5lmbrofiu§ etwa« gefaßter bie 9tebc

njieter auf, in einer ^ergftabt, ein fec^öje^n ÜReilen bon

I;ier, fie Reifet Sßegebergen; Ijjatten ©ie bort niemals eine

^Infteüung?

Üiiemal^, fagte -Sener, mir ift ber £)rt gan^ unbefannt.

Ober eine 5luffteÖung, fu^r ^mbrofiu^ fort, man nenn*

e«, Xük man njoUe. — £) 9)ienfd)! o mein geliebter 9?obin

§oob! I^annft SDu benn fo !alt^er;^ig, fo unbantbar fet)n,

S)einen SSerfertiger, ber S)ic^ fo fc^Ön au^gefdjmüdt ^at,

nicbt ernennen 3U njoüen? ©iel^ mid^ an, id) bin noc^ ber=

felbe, ber ic^ njar. 3)ie greube, "S^'iö:! toieber ju feigen, ift

großer, aU ber ©c^merj, baß id^ 2)ic^ verloren ^be: nur

fage mir, toie ift e§ ®ir möglich geworben, ^Dic^ ju einem

felbftftänbigen 2Befen, ^u einem »al^rl^aft lebenbigen SD^enfc^en

3U ergeben? ©pric^, erjagte, geftel^e mir ^üeö, fo foH 2)ir

ja ®eine i^Iuc^t vergeben, ^üe^ foU J^ergeffcn fe^n, njir !ön=

nen ja aud^ fo mit einanber leben: bift S)u mir aU ^nnft=

n?er!, alö 5lboni8 entlaufen, fo finb' id) 2)ic^ al§ greunb

n)ieber.

S)er 3JJenfd; getx>innt, voa§ ber ^oet ijerliert.

SJlein §err, fagte ^ebebrinna mit ben ^sieben be§ größten

(SrftaunenS, inbem er feinen (Stu^t hjeiter ^urücE fd^ob —
biefe fonberbare ©prac^e, biefc Stitulaturen — ic^ bin ber

J^cgationörat^ üon i^ebebrinna, fett einiger 3^it in biefer

(Stabt ^ier anfäffig.

@anj red}t, baö fc^e idb tüol^t, greunbd^en, rief 2lm=

brofiuö au^, feit ®u mir au^ meinem ©arten, au§ ben

ßrbfen baüon gelaufen bift. Sßo ift benn S)ein fc^öner §ut

geblieben? Unb bie 2lrmbruft? 2)en grünen ^oä unb §irfdf)=

fänger, bie 5lamafcben, afie§ trägft SDu nid)t mel^r. Od) tann

14*



212 ^'^ V)ogeIfd)Cud)e.

e« entfd^utbigen , fo fc^bn bcr ^Itijug an^ i»ar, tocnn j£)u

t{)n abgelegt l^aft, benn länblid), fittltd) ; !3)em 33eruf tft je^t

ein atibrer; aber aneilennen foüft 3)ii ben, ber S)ic^ ge=

fd^affen, ber 2)ir ba^ ®afein gegeben i^at, deinen ©d^ö^fer

mit 3)anfbarfett lieben, unb bem (Sefü^t, n)eld)e^ id) ju 2)ir

trage, mit berfelben greunblid)teit entgegen ge^n.

(Sr ftanb auf unb befüi^tte, ol^ne anzufragen, £)^ren, ^opf

unb §a(g $?ebebriuna'ö, lüftete bie Sinbe, trat bann jurüd

unb betrad}tete ben ©i^enben lüieber i)on ^op\ ju güßen

unb rief, inbem er bie §änbe ^ufammen fcblug : SlHeg i^leifc^

unb Gebein, tüal^reö, tüirHic^eö ^leifd), Ujie eg am SJ^enfc^en

fetjn muß. SBunber über2Öunber! SBa^re^, ujirfüc^cö 9)^en=

fd^enfleifd}

!

Unb tüaS foüte e^ benn fonft fe^n? fragte ber ^egation^s

ratl^ im empfinblidjen Xone.

(^ebrannte^ ?eber, mein Hefter, fc^rie ^mbrofiu^ im

Hniüiüen barüber, ba§ fein ä^gting immer noc^ fo IfaxU

nädig ben gremben fpiette. Od) n^eig eö ja am beften, ic^

fein örjeu^er, njorauö ic^ ben unban!baren ^-Patron formirt

l^abe. ®leic^ gefte^ Sr, S3urfd^e, h^er (Sr eigentlich ift, xoix

finb ^ier allein unb unter un§, unb eö l^at für -3l)n feine

gotge tDeiter.

Se^t er^ob fic^ Jebebrinna im l^öd^ften UntuiUen unb

faf3te nac^ ber flingelfd)nur, boc^ ^^lÖ^üd) ergriff 5lmbroftu3

feine §anb mit einer fo fanften unb bittenben SJJiene, \)a^

er fid> njieber l^infe^te unb ben Slmbrofiuö rul^ig biefe SOortc

fpred^en lie§: 9Jiein @(^a§, mein (Sngel, mein au^ertüä^lter

$?iebling, ge^ bcd} nur in ^id^, faffe 2)ir ein §er3 unb @e»

müt^ unb geftel)' mir 5ltle^. da} fc^tübrc 2)ir, ba^ ©el^eim*

ni§ foU ganj unter unö bleiben, !ein fterblid^er SD^enfc^ fott

etJüaö baüon erfahren. Ocb fe^e nun xdd\)1 ein, ba§ mein

geleierter greunb §ein3emann auf einem ijertrauteren Sug
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tntt fcer ^J^atur fte^t, al§ x6 biölier glauben mo(i)te, er i?er*

f!e^t bic ^onflellatton ber ©eftirne unb bie 33ebeutun9 ber

^cmeten unb 3Reteore, unb gemi^, getüt§ tüar e^ jene große,

etvig benfTOÜrbige (Sternf(^nup^e, bie tütr aÜe in jener ber*

^ängnigücllen 9?ac^t obferbirten, bie, mit aüer fraft ber @e*

ftirne unb be§ i^irmamenteö auögeftattet, in Sid^ ):)indn

fu^r, unb ®id^ ^IöfeUd>, burd^ eine (Srieudjtung ^um tra^ren

SfJenfc^en umfd^uf. ©o !>atte ber truntne 9Za(^ttoä(^ter bod)

^erf)t, ber ®id) au§ meinem ©arten l^atte fortflie^n fe^n.

£) erjä^Ie, ©eliebtejler, tt)ie tüar e§ 2)ir benn nun, al§ SDu

5um Settjugtfein crtoac^teji? O ba« giebt ganj neue Kapitel

in unfrer -Pfi^c^clDgie. -Sc^ bin Xdn '^l)gma(ion, jarter,

lieber 3}?enfd), unb SDu bift meine ©alatea, bieg ift nun, fo

biet ic^ tücig, baö gtoeite S3eifpiet in ber Sßeltgefd^id^te bon

einer fc((^en Umtoanblung. D füßefter $?iebling, fpric^ ju

deinem Srjeuger, getoä^re mir biefe ^cc^fte ^eben^Iuft, baß

SDu mi(^ anerfennft. 2Bel(^e glüdlid)e 2:age fönnen iüir mit

cinanber leben, gan^ ber tunft unb 2Biffenfc^aft Eingegeben.

Sn [o furjer geit ift e3 3)ir gelungen, 2)i(E berühmt ju

machen, S)u foHft aud^ meinen Dramen auf bie S^ac^toett

bringen, 3)u l^ilfft mir meÜeic^t fünftig bei ber S5erfertigung

neuer 33itbfäulen. Sd) 'i^aU 3)ermi3gen unb eine pbfd^e

S:ot^ter, bie ©ic^ big ^ur ©c^märmerei
, fd}on jeljt bi« jum

SBa^nfinn liebt. (Sn!el \)on 2)ir !ann ic^ auf meinem ©(^oogc

toiegen, boppett, breifad), jel^nfac^ S3ater mic^ empfinben, ba

td) S)i(i^, ben Url^eber eineg neuen @ef(E(ed)te§ , mit bcm

bcüen Haren iöetouf^tfein meine« ^unfti^ermbgenö , nic^t au«

blinbem Onftinft l^erborgebrac^t unb in bie 2Öe(t gefegt l)abc.

^inc neue ^dt unb 5lera toirb Don un« beginnen, unb boc^

foü 2)eine ©ntfte^ung, üDcin ^Jerl^ältniß ju mir, attcr SQSelt,

fclbft meinen vertrauten grcunben ein ettjige« ©e^eimnig

l&Uiben^ faU« 3)u S)i(^ cttoa ©einer §er!unft fcfcämcn foßteft.
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S)ag ift auc^ bie Urfad^, tüarum id^ meinen greunbcn, bic

mit mir ^ergetommen finb, noc^ !ein SBort gefagt ^abe. @o
iüie icb 2)id^ geftern n)ieber erfannte, fonnte ic^ ixoax meinem

(B<i)xzd nic^t gebieten, aber fogleid^ naäi bem erften untüitt»

fürlic^en Sluöruf be^äfimte xä) meine Sw^Ö^ i^"^ f'i"^ ^i^

(i^egentüart be^ @eifteg tüieber. S)arnm, mein Siebling,

leiere mit mir ^urücf, genieße mit mir Wz9, tt)aÖ ic^ befi^e,

fei mein ©ol^n, mein @(^a^, mein Meg. — S)u befinnft

SDid)? ®u fd^wanfft? können meine ijäterli^en 2;^ränett

2)ic^ nid^t rül^ren? Oa, 2)u fü^tft n)ie ic^, unb fo fomm

an mein §er^, in meine Slrme!

^ebebrinna, beffen @ebulb jel^t erfdjopft fei)n mod^te,

fa^ ben, ber fid^ i^m je^t für me^r alö Später fo fonberbar

anlünbigte, mit fc^rägem ^ornigen Slidfc an unb ftie§ bie

ix)eit geöffneten ^rme untüillig jnrücf. ^un genug beö SBat^n*

finnö! rief er bann, bie toüe ©cene 'i)at lange genug ge*

fpiett. 2)iefer Angriff auf bie D^u^e eine^ ehrbaren 33ürgerö,

biefer (Sinbruc^ in fein ßimmer ift getuig auc^ o^ne ^eifpiel

in ber ganzen Söeltgefd^id^te. 5lud^ n^erben ^ler^te unb ^ft)*

d^otogen aÜer Räuber unb ^tittn geftänbig fet)n muffen, ba§

fi(^ eine S5errücft^eit, ujie bie Of>rige, nod^ niemals il^ren

53eobad^tungen bargeboten l^at. 2llfo ic^ toar eine 53ogel*

fd^eu^e? ein tunft=$rä)jarat O^rer §änbe? ^ft fo ettoa«

fc^on erl^ört toorben? -S'e^t erfläre i(^ O^nen nun, ba§,

toenn <Sie nic^t augenblicflid^ ge^n unb bon biefer ©cenc

fd^iüeigen, iüenn ©ie nid^t allen O^ren eingebilbeten 5ln*

fprüc^en auf mid) entfagen, bag id^ nic^t rul^en n^erbe, bi3

man ©ie in ein -^rren^auö gefperrt l^at, too ©ie mit O^^ren

^unfttrieben ^ingel^Ören.

SBüt^enb fprang jel^t 5Imbrofiu§ auf. S)aö 9J?ir? rief

er; fo SDu ju mir? ®u, ba^ gabrifat, baö elenbe, ber*

äd^tlid^e ^robuft meiner §änbe? glud^ i^rem gleig, glud^
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i^rer 2^^ätigfcit! $ätt' tcfc boc^ ftatt deiner lieber einen

C£erbcruö, eine SJ^e^äre ober ^iirie gefc^affen, bie tonnte bie

(Sperlinge nod) beffer auä ben (Srbfen fd^end^en, aU 2)u,

UnbanJbarfter aller ©terblid^en ! S)reimal glnd^ meinem

Ocbönl^eitöfinn, ber 3)ic^, S5erruc^ter, fo !;errlic^ au^geftattet

^at S6) fonnte 3)ic^ ja, I?ump, fo toie aße meine 'iRadj^

haxn eö tl^un, bloß unb nacft in baö gelb binauöfteHen,

2)ic^ bem Ungeftüm ber 2Bitternng, bem Stegen unb ben

Sßinben ^reiö geben. (Sin iöefenftiel, ein alter burc^loc^erter

^nt auf biefem, einige alte gcrriffene gefeen, bie im SBinbe

n>e^en, jtoei ©tijcfe l)Öd}ftenö no(^ al§ Slrme. 5luc^ fo l^ätteft

2)u S)eine Seftimmung erfüllt. 5lber ic^ njoKte l^Ö^er mit

3)ir l^inauö, bie !?iebc unb bie ©itetfeit be§ 55ater^ oer-

blenbeten mid), 2)u follteft auö einem anbern (Stoff aU aöe

©eine 3""ft92"'^l"f^" unb gamilienmitglieber fe^n. ^ieüeic^t

foü e^ ein enjigeö Sßeltgefe^ bleiben, ba§ eureö ©leieren

nid)t anberö au^fd)auen, alö tt?ir fie brausen getoal^r loerben,

unb 2)ein §er;|, S)eine ©efü^llofigfeit beioeifen, bag 2)u

feinet l^bl^ern ^ilbel^ bift, al^ jene im Sßinbe ftatternben

$?umpengeftalten. — D Unban! beö ^inbeö! loie ber alte

^ear fo l^er^jerreigenb aufruft, ^ber, fo fa^re ic^ auc^ in

feiner Ütoüe fort, 2)u foüft fe^n, fe^n follft 3)u, bafe id^

meine ©eaalt, bie 2)u nid^t anerfennft, n^ieber annehmen

njerbe. -öd? gebe meine n>ol;lern)orbenen 9?ec^te an ®ir nid^t

auf. £) Patron, @r loirb eine Sted^nung fel^n bon Unfoften,

bie @r mir gemad^t l^at, ba§ feine el^emalö lebernen §aarc

fid) aufrichten tt?erben. -Sn bie Srbfen foü (Sr toieber ^in*

ein, fo bicE unb groß (Sr ba ift. -Sc^ ioerbe mir mein Sigen-

tl)um nid)t fo leicht nehmen laffen. 5luf fein 53oftament loirb

dx loieber l^ingefteÖt, unb bieömal mit eifernen Nägeln unb

klammern feft gemad^t, bag Sr fid^ nic^t toieber einfallen

laffen fann, nod^ einmal babon ju laufen. D (Sr Slrmfeliger!
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2Ba§, lüo tüärc (5r o^nc miA? Unb toic Ol)n, Sieget, eine

©tern[d)nup^e untüiffenb meiner unb gegen ntetnen SBiUen

5um fd^einbaren SD^enfc^en gemacht i)at, fo ^te dx fid) bod^

ja, tn§ lotete ju ge^n, ein 9D^e^Itf)au, ber auf 3t)n fäHt,

eine ®c^tcat6e, bie auf -^^n tcag .hinunter fcfcmeigt, DoHenb«

ein 5ir(ic^t, tüci^ in bie bumme ä)?afc^ine fladernb l;ineitt

fpringt, Bnnen d'^n tt)o!^l gar jum ^rofobiH ober einem

fimpeln 3D^auIaffen machen, tüie Sr eigenttid) fc^on ift. ©c^on

gut, e§ gieM no^ dhäjji unb ©efe^ im !Banbe, iä) tüitt bod^

fel^n, oh @r fi(^ ober mir angel^Ört!

@o [türmte er fort unb ftieg in ber St^üx faft ben iD^a*

gifter Ubiquc um, n)eld)er i^m begegnete unb fic^ über biefe

ungeftüme @it oerujunberte. 2Hit bem ÜJlagifter oerfc^tog

fid^ ber ?egationörat^, unb beibe rati^fc^tagten lange im

(^e^eim.

dritte 0cene.

®efc^i(^te einer @ternfc^nu^)^)e.

^Jlan l)at nie erfa!£)ren !Önnen, toaö bie beiben geleierten

SD^änner mit einanber bei oerfd^Ioffenen 2;()üren oerl^anbett

I)aben. £)b !^ebebrinna bem i^reunbe mit allen Umftänben

unb unoerl^olen bie ©cene er^ä^Ite, toetdje er eben erlebt

l^atte, ob er uieÜeic^t im ißertrauen fogar 3U ©eftänbniffett

fic^ oon ber greunbfd>aft betoegen (ie§, bie er bem ungc«

ftümen ^Imbrofiu^ oern^eigerte, ober ob fie nur ^ebaftion^«

gefd^äfte unb toiffenfdeaftlid^e ©egenftänbe »erl^anbelten, ift

niematö jur 5?enntni§ anberer SJlenfc^en gefommen. ©0 toiet

ift aber geioij], ba§ ^^ebebrinna, fo fe^ir er fic^ auc^ alö Wann
gufammen nal^m, an biefem 2^age fi(^ tief erfd^üttert unb

oufgereijt fül|Ite,
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%i§ er ftc^ am fpatcn 3lbenb nieberlegte, fcefud^te i^n

ber SAIummer erft fpät, unb al§ er etngef^tafen tt>ar, er*

festen ii)m ein pc^ft iDunberltAeö 2;raumgefic^t, tüe((i^e§ i^m

fo beutlic^ tüurbe unb gegennjärtig blieb, bag er e§ niemals

toieber üergeffen fcnnte. -^^m toax, aU njenn er (Stimmen

öernäl?me unb fd)bn gefärbte Jic^ter fä^e, unb bod) toax er

ftd^ babei bemüht, bag er in feinem 53ette liege unb fc^tafe,

3^m war, aU fäge am ^ett ein Heine« üeBe« SBefen, ba«

immer riefe: S3ift S)u ba? S3ift ®u benn meHeic^t in biefem

9)^enf($enbal3? — SBer ruft mid)? 2Ber toedt mic^? !Iang

e« nun tcie au« bem Merinnerften bon !2ebebrinna. —
^e^rbcmmel, fagte e§ brausen. — ?lc^! 9?ol^rbommeId^en,

!(agtc eä intijenbig im ©c^Iafenben, ti?ic n^einenb, 3)u Heiner,

lieber 9?cf)rbomme(, bt|^ ba, ber intime greunb bon meinem

(Seeten^er5d}en, bem atlerliebften närrifd)en ^udu!. — 5l{^!

^eimc^en! §eim(^en! fc^rie braußen 9^o^rbommeI, fo laut

er nur mit feiner feinen (Stimme fcnnte, iüenn ic^ nur

toügte, XDO ^udu! geblieben hjäre, fo rennte t(^ gteid^ l^in

unb fagte il)m, bag S)u ^ter bift. — 9Zein! nein! njinfeltc

e§; meine ^dt ift nod^ nic^t um, id^ barf no(^ ni^t biefen

Körper t^erlaffen. — ©r tear in S)ienftfd)aft in einem ^übfc^en

(faxten geratl^en, fagte 9?ol^rbommeI, bei einem teiblid) ber*

flänfcigen Mann, aber bei bem ift er nic^t me^r. 2lber toie

Bift X\i benn in ben braunen 9)lenfcben ^ier geratljen? —
Slc^! ^^ol^rbommeld^en, 9?o!f)rbDmmetc^en, ftagte e« nun red^t

fämmerlid), ba« ift eine toeitläufige, f>i3c^ft traurige @efd)i(^te.

Od) tritt, ba ic^ bod^ einmal aufgetoad^t Bin, 3)ir je^t bie

S3egebenl)eit er^ä^len. §aft S)u ^dt? — O ja, nad)^et

toiü ic^ njieber meinen ^udu! fu(^en.

-3e^t tüar eö l'ebebrinna, al« toenn Ü^ol^rbommel gerabeju

auf feiner Oberlippe '^iai^ nä^mc, um au« bem SD^unbc

^erau« bie Stimme bott ^eimc^en Beffcr ju i?ernel^men. St
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fprattg aber crft itac^ bem Söaffergtafc unb rupfte ^tüei 9?ofeti«

blätter auö einem ^(umenftrau§e unb breitete fie fid^ unter,

benn ber ^art ^ebebrinna'^ , ber fid^ an biefem ^age nic^t

I)atte rafiren laffen, ntod^te i^m tüo'^l unbequem fei^n. 9?un

rebe, rief er in ben etmaö geöffneten SJJunb l^inein, ic^ l^abc

bon ©einer @efc^ic^te niemals ben tüa'^ren 3wffl^ttien!^ang

getüugt.

Qä} fann bie Stufen eigentlich nid^t leiben, fpra(^ je^t

;?ebebrinna ba^^tüifc^en , unb boc^ ^aht id) fie ba mit bem

©lafc fielen loffen, h>o fie mein bummer Sebienter i^inge*

fei^t \)at

ÜDa^ fpric^ft S)u boc^ nic^t, §eimc^en? rief S^ol^ibom*

md. — Oc^ l)aht jel^t eben nic^tö gefolgt, tiaxiQ eö jierlic^

au^ ben J^ippen: fc^nard^t mein 5((ter bießeic^t? 2)ie Un*

tugenb l^at er, fo ba§ ic^ oft fein 5luge jutljun fann. —
!i?ebebrinna ^^ielt ^tt)em unb ©ebonfen an, um bie beiben

fcttfamen 235efen ni(^t in il^rer (^onuerfation ^u ftiJren, bie

i^n f(^on fe^r intereffirte. — äyjeine Ottern, fing §eimd^en

jel^t an, finb fd}on fe^r alt, uralt, unb 2)u toeigt ja aud^,

bag meine 3J?utter eine gürftin ift, unb bag i^re älteften

©ö^ne unb ^tbc^ter auc^ fd^on l^ol^en Dtang unb bielfac^c

SBürben betleiben. Tldn ^ater, ber gebrec^ti^e (Snbl)mion,

tcar eigentlid) feiner $er!unft nad^ ein Sterblicher, (ginige

fagen ein (Sd)äfer, 5lnbrc ein ^^rinj, mir gteid^ütel, er ip

ein alter, red>t fataler 9J?ann. 5ld)! baö ift für ein jüngfteö

nad^geborneö ^inb eine fc^limme «Sac^e, toenn eö ben ^^apa

jiic^t mel)r refpeftiren !ann, ober i^n nic^t rec^t lieben unb

freunblid) mit i^m fel)n, njeil er feiber nic^t freunblid^ unb

aufgewecft ift. Unb baö Unglüdl" ift, bag toie aüe fünfte unb

Slntagen in unferm 9teic^ oft felbft einfeitig auSgebilbet

toerben, fo l)at fid^ mein ^ater ein gad^ auögefuc^t, xoa^

feltfam genug ift, unb in bem er »irftic^ augerorbentlic^c
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(Sad^en leiftet. dx tft nclimUcb ein ®d)(affunfttcr, uuts eö

fcftet il}m gar feine 5lnftrengung , fo ein fünf, fec^§ l^untert

-Sa^re hinter einanber lüeg ju fc^Iafen. Wit t!^n meine

WtntUx 9?ofenfc^mel5 3uerft fennen lernte, ferlief er aud^,

aber bajumal mar er noc^ SJ^enfc^ unb nur ein junger Sin*

fänger iinb (Stümper m feiner £unft. On einer fc^önen

SJionfcnad^t entfül/vtc Ütofenfc^melj ben Sd^läfer, ber bajumol

ein reijenbcr -Jüngling toax, unb braci^te i^n in baö D^eic^

ber geen, unb fe^te e^ burc^, bag er ^um (älfen gemad^t

würbe. (5^ foH fd^on bamalö biele §änbel mit ber ©eijl*

lid^feit gegeben l^aben. ^^ac^l^er aber na^m fid^ bie Königin

2;itania bejonterS meiner SD^utter in @naben an, @ie maä:itt

ben £)beron meinen Altern geneigt, dlun tarn auf (irben

bie ganj bumme 9?ebe auf, ©iana l^abe ben (Snbt^micn ent=

fü^rt, benn fie bethjec^felten ^^ofenfc^mel^ mit Stitania, unb

5titania, lueU eS faft eben fo flang, mit ii^rer alten 3)iana,

t>ie anfangs ein ^äglic^eö, toiberaärtigeö iBilb bon §0(5 foll

geroefen fet)n.

S)aä ift ja ein »erflud^teS <Btüd einer ganj neuen Wltf-

tl^ologie! murmelte itt^t Sebebrinna ba^njifdjen; toaö würbe

mein gveunb Ubique baju fagen? -3d) wollte aber, i(^ wäre

ben bummen 2;raum loö unb Ibnntc erwachen, benn er fängt

an, mic^ ju infommobiren.

2Bir werben immer bon bem 3(^Iäfer geftbrt, fagte

9?o^rbommel, auc^ fi^t eö fid^ fc^led^t auf feiner Ijjarten

!?i^pe, aber fal^re je^t fort.

§eimd^en fprad^: 3}iein ^ater ©nbi^micn bel^telt bon

feiner menfd)lic^cn 2lrt unb Sßeife immer etwaö 9?o!^eS an

fid^, baS ben (Slfen unb geen t?on l>i3^erem ^ange nid)t ge=

fiel, weSl^atb er unter biefen aud} nur wenige greunbe I)atte.

5luÖ 33e^aglid)feit unb trägem @inn auf ber einen, unb an^

©itelteit auf ber anbern 8eite, fing er nun an, fein S^alent
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al§ tunftfc^Iäfer ouöjubUben. 2Bie gefagt, trenn er ein

9^fa(^mittag§fd)(äfdben mad^en tüoHte, fo blieb er gteic^ Sa^x^

l^unberte fo in berfelben $^age liegen. ®a^ betounberten bie

anbern ©eifter, manche im Srnft, anbre um i'^n ju necfen,

aber meine Wütkv roax bamit feiir un^ufrieben. (Sö fc^ien

t^r unbanfbar, ba^ ber dJlann fte fo bernad^täffigte, iretd^en

fie 3um ©Ott gemad^t l^atte. S)a er auf feine bernünftigen

iBorfteüungen l^bren tcoÜte unb fic!^ in fein ©(^(afen ganj

bernarrt liatte, fo !am bie ©ad^e bor ba^ ^onfiftorium, unb

eö tcar fcbon bor bieten 3'a'^r'^unberten bon einer ©c^eibung

bie 9kbe. S)od} berfo^nten fid^ meine (Altern ttieber unb

früpbelten fid^ nun in i^rem (Sl^eftanbe fo !^in, toie e§

anii} unter ben 9}?enf^en fo oft ber %aU fel^n foll. SOlein

53ater tonnte aber boc^ baö ©d^Iafen nic^t laffen, unb meine

9}^utter toar auf biefen @d^(af eiferfüc^tig, unb fo Ijatte fie

eigentli^ feine ruf^ige ©tunbe, unb ^trar beöf)alb, njeil ber

IBater nic^t hh^^ (Btunben, fonbern gleich -Safere in ber botI=

fommenften ^tu'^e pbrai^te. ©ie ^tten aber boc^ biete unb

fd)Dne ^inber gezeugt, tüeil fie fid6 nac^ einem heftigen ßanf

tüieber red)t järtlic^ berfo'^nten. (So toaren bielc Briten ber*

gangen, unb ba tüeber ^^urften nod) ©eiftUd^e bie §armonie

3n3ifd)en meinen (Sttern tt)ieber l^erfteHen fonnten, fo würben

fie enblid^ feierlich unb fÖrmtid) gefc^ieben, iebe^ ^er!^ä(tm§

unb 55erbanb jtDifd^en i^nen toax nun aufgelöft, ber 3Sater

fonnte fd^lafen, fo biel er njoÜte, unb fo feinen ^unfttrieb

befriebigen, unb na^ einer 5tn^a!^( bon Oal^ren tonnte mctitc

ftJlntitx, bie immer nod^ auf3erorbentlid^ fd^i?n trar, triebet

ein anbreö 33unbni§ fc^üe^en, tt?enn i^r $er^ fie ba^u an*

trieb. 3)a8 ift aber ber (Btad)d unb ein gro§e^ @e]^eimni§

in ber 9^atur, ba§ atleö 33erbotene locft, ba§ fetbft bie Strafe

anreiht unb ba^ n^ir gar ju gern aUcn S3erorbnungen unb

auc^ ben ©efe^en ber 91atur einen (Sfet bot^ren.
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eine gemeine 5lrt 'i)at, [id) au^jubrürfen.

Smmer fc^nari^t ber, fagte §eimd&en. — dhin, er tenft

nur tüa^, jagte Ü^o^rbommet. ©prtd^ nur immer iüeiter, tüir

fönnen bec^ bie D^ad^t nic^t beffer l^inbringen.

S)er fleine '^ap^, fagte ^-ebebrinna, benf't alfo bie ganjc

9^ac^t fic^ mit feinen ©einen auf meiner I^ippe i)erum:^u=

fiegeln. äBenn ic^ boc^ lieber aufmachte! 2)enn bie (^efd?irf}te

fommt mir je^t langtDeilig i)or.

2a^ i^n nur etmaö fnurren, fagte 9?ol^rbommel , unb

^eimc^en ful^r fort: @o gefc^al^ e^ benn auc^, bag fic^

meine Sttern no6) niemals fo inbrünftig geliebt Ratten, al3

fettigem fie gefd)ieben tDaren, ber alte Snbijmion toerjüngte

fid), bie 9}Jutter machte ben ßintiruci einer 33raut auf il^n,

unb eö tüä^vte nic^t lange, ,fo füllte fie fic^ toieber, je^t

tperben einige fünfzig -3^at;re üerfloffen fein, guter Hoffnung.

3)a« ift ja toerftuc^teö ^olf, fc^narc^te ?ebebrinna, biefe

fogenannte ©eiftertoett! 9lber trampett mir ber steine ba

nic^t auf ber !Oippe mit feineu 33einen njie befeffen l^erum.

2ßenn ic^ i)on bem S)ummen nur einö feiner ©pinbelbeine

mit ben 3^^"^^^ ernjifc^en !önnte! (5r feilte baran benfen.

Ü^ol^rbommel tüar aufgefprungen unb lachte fo ^eftig,

baß er mit ben Seinen I)in unb !^er fprang. (Sr mochte fi6)

ui^t i>orgefel)n l)aben unb ber 9?afe be§ ©c^Iafenben in

feinem luftigen Zan^ ^u nat)e gelommen fei)n, benn biefem

!am je^t ein 9?iefen an, unb jnjar ein fo geioaltigeS, t)ai

SJol^rbommel i>on ber Srfc^ütterung über SJiunb unb Äinn

toeit ^intoeg auf baö ©etttuc^ gefcbleubert tourbe.

2Baö ift'^? SBaö giebt'^? fc^rie §eimc^en nad^ einer

Sßeile in großer Slngft: baö ttjar ja toie einSvbbeben. 9?o]^r*

bommct ^atte fi^ oon feinem plö^Iic^en gaüe fd^on loieber

erl^olt, er ging gum iölumenglafe, ua^m eine Heine 53urgunber»
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rofe, banb fie mit einem §är(^cn an ein ©eiten^aar üon

^ebebrinna, legte bie 33(ume auf bie 2i)jipt unb [e^te fid) nun

fo red)t bel^a.qlid) in ba§ buftenbe fü'^le 9?DSd)en mitten l^in*

ein. (So, faßte er bann, ift eö beffer unb and) fieserer, fo

fi^e ic^ nun feft, wie in einem ^ro^i^aterftul^l: bie 9tofen=

Blätter finb ol^nebie^ in alle SBinbe jerftoben. 9hm, $eim=

(^en! bift S)u noc^ t\iad}? Sd) fonnte baö ?ad^en nic^t laffen,

benn e^ ift red)t poffirlid^, ba§ ©eine liebe SJ^utter nun

gerabe mit SDir, ^äu^d^en, fc^tüanger ging, aU fie feinen

Wlann mel^r l^aben burfte. X>arum ift 2)ein Temperament

and) i?on §aufe an^ immer fo rebetlifd) gcnjefen.

jDu bift ein fd)led}ter gu-eunb, njimmerte ^eimc^en, bie

fic^ etmag tiefer üerftcdt ^atte, V)on mir unb bon ^ucfuf,

baß 3)u über unfer Unglücf noc^ lachen fannft. 3)enn S)u

toei^t tod} tüo^l, ba§ auf bergleic^en ^ergel)n im §eenreid>

bie allergrößten ©trafen fte^n, baj3' meine SJiutter, n)enn eö

))lc^lid) begannt tourbe, einer bieljä^rigen Dual entgegen

ging, ba|j idf eine (Sterbliche nad^ ber ©eburt ujerben mu§te,

unb mein ^ater auf lange ^^it in einen tiefen J^erfer ein=

gefperrt n^urbe.

^itte ah\ rief ^ol^rbommel, id^ !ann für mein fatale^

fpaj^tgeö ^Temperament nid)t; bitte, fried^ etujaö iüeiter in

ben §aU herauf, ba§ id^ ®id) beffer üerfteljien fann.

dürfte id) nur ganj !^inau§, fagte §eimd^en, fo wäre

id) ein glüdlic^eg Söefen, benn ba^ @efd}öpf, in welchem id^

p meiner ©träfe tüo'^nen muß, ift einS ber unerträglic^ften,

grolj, bumm unb fd)abenfro!^. 2)er l^at l^eut eine fdt^one

.©cene gehabt, in ber ftc^ feine ganje (Srbärmlid)feit jeigte.

impertinentes ißolf! fnirfd)te !?ebebrinna, ba§ \)at man

bat)on, ber -Önl^aber cineö auSgejeid^neten ©eifteS ju fei^n!

2öie man nun fdjon aufmerffam würbe, begann je^t

§eim(^en wieber tl)re (Srjä^lung, wie man fc^on in ben ^er=
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fammlungen ^ifci^ettc unb ^eimUd) lachte, iüic tüirüic^ bte @c*

ftalt meiitcr üJiutter ba« ©e^eimni^ t>crnet^, ba tcar Zxc\Ci

in ^lDt\), unb bie (Sltern ttuBten fid) feinen 9?at^. 2)a§ gcift*

licfce @erid}t melbete fic^ unb ^ofenj'c^met^ trurbe citirt.

(Ste fteQte fic^ aber ni(^t, unb nun, in einer fc^önen i^ru^=

Itngönad)t, lüurbe fte ^lö^Ucb bon ben auögefenbeten §ci[(^ern

überfallen. iDZeine 9)?atter aber, bic bie (Srfa^rung bcr Oal)r=

l^unberte für ftc^ l^atte, nju^te i^nen mit größerer ©c^neüig*

feit ^^u entflie^n, fte njar njeit Dorauö. Set.^t tie§ fie ficb in

einen blübenbcn ©arten nieber, unb mit etroaö ä^uberci, bic

toir aKe einigermaßen beft^en, in ber fte aber befonber^ ge=

fc^idt Xüax, ^aud)te fie meine neu entftanbene (Seele in ein

eben entquollene^ fnijöpc^en einer ^ilie l^inein. Oe^t ließ

fte fid) greifen, benn mit bcr ©ce(e tcar aud) ba§ Äenn=

jeidien i^rer (Scbtüangerfd^aft berfd)tDunben. ©ie tourbe loS*

ge)prcd)en unb hoffte, burd^ bie ®unft ber 2:itania, mic^

felbft nad) einiger ^z\t einführen gu tonnen, baß man bann

bem -Pud, ober einem anbern unfrer gefc^äftigen @eifter ben

^efebl ert^eilte, mid) aufjufuc^en unb auö meinem iBann

^urüd ju ^oten.

5l(ö meine ©eete in ber Änoöpe etnjaö reifer njurbe

unb fic^ befinnen lernte, ba füllte id} in meiner £(aufe eine

liebliAe 33itterfeit, unb fa^, tt)ie au^ ber (ärbe bie !?ebenö=

geifter ber Blumen geftärft n)urben, unb üon ^id)t, ?uft unb

2;^au bie Blätter braußen fid) angenehm erfrifd)ten, unb aUeö

quoü unb njud)^, t?on einem, toeidjen i5:rü^ling§n)inb gefc^aufelt,

fo baß ade bie feinen ©äftc gel^örig vertrieben unb in

iBlumengeift öertranbett tDurben. Oc^ tDoöte mit bem garten

Sßefen, ba§ fo ing Sic^t l)inein quoß, reben, aber e^ i)er=

ftanb mic^ nicbt, fonnte auc^ feine ^Intmort geben, benn fein

gan^eö ^eben ift ^.ü>ad)öt^um unb 3)uft. Unb bennod) njciß

icb, n)ie bie jarteften ©eifter ber Blumen oft, iDcnn fie er=
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fclii^t finb, fic^ aBtöfen, unb burc^ bic Siebe ber 9J?enfd^en,

lüertn biefe i^nen entgegen tritt, fic^ Ijc^er t>er[eelen unb in

§eq unb klugen Don Siebenben überge^)en, um in ber 2;run=

fenljeit beö @eifteö unb ©inneö 2:^etl an bem ^^unbertuefen

ber Slinber ju ^ben. Unb fo n?äc^ft luo^I bie (ieblic^fte

SBunberfraft ber ©eftirne unb bie feinfte (Sffen^ be^ 5let^erö

in ben ©eift be^ 5tinbc§ l^inein, baö in Siebe erzeugt »ivb,

-3n fd}öner (Sommernacht fbnnert Siebenbe nod^ getcaltiger bie

(Sternen!raft in [ic^ l^ernieber ^ie^n. 3)er SJJenfc^ ift eben fo

fel^r 5ur iOlagie berufen, ioie n^ir (g(fen unb geen, aber er

lä^t fic^ ju frü^ fallen, altern unb abfterben.

Unfinn! brummte Sebebrinna: iwaö unö im 2^raum bod^

raand)ma( für Slbermitj uorfommt.

jDu bift geleiert, fagte ^ol^rbommet, ©u toirft einmal

QroJ3 in unferm ^teic^ njerben, ic^ l^ätte 2)ic^ nic^t für fo

llug ge^^alten.

^lug? feuf^te bic kleine; ac^! mein Lebenslauf unb

meine Verbannung ^iel?er benjeifen tüo^l baS (^egentljeil.

SGßie i(^ nun felber toie eine fleine Slume in meiner ^nogpe

lag unb meine fräfte aufquollen unb mein @eift immer

l^^Üer bon fic^ xon^tt, ba tt^at fid) bei einem fd^ijnen grü^=

totl^, toie belebenber X^an fiel, mein getoblbteö §au§ an^^

cinanber. 9^un füllte ic^ re(^t bie fraft ber Suft unb bie

Sä>onne beS Sic^teö, unb mein ginbell)äuö(^en toar SDuft unb

toeij^er ©lan^. 2)a flogen ©^metterlinge oorüber unb ftaun*

len bre leuc^tenbe, mit lebenbigem Perlmutter aufgelegte

^a^eHe an, fäfer grollten unb brummten fd}toer oorüber»

fliegenb i^ren SD^orgengruf^, unb nafemeife neugierige gliegeit

rannten über bie iölätter. -3d) nährte mic^ ijon ber geiftig*

ften (^ügc, bie liebreid^ auö ber Slume quoll. äReine un=

fid^tbaren @lieberd)en bel^nten fic^ in SBoHuft unb greube,

unb eö !am nur auf meinen 2Billen an, meine ©eftalt aU



Dte Pogeifd)eu;fec. 225

gee jjc^t au8 nur l^erau^ gu fpinnen, toenn idf ni(^t avi§

Onftinft gett)u§t ^tte, fcaß mic^ bann bic ^lufpajfer leidet

auft)afc6en unb jur Strafe abliefern fennten, au^ ging e3

bann ber 2)?utter fc^limm, unb barum blieb id) ncc^ un=

ftd^tbar.

3lm anbern ^tagc fummten mir fleißige Sienc^en »er*

über. ®a^ eine 5>öge((^en ftanb einen 5lugenblid ftiH, fa^

meine S3(ume an unb flog in ben l^elc^ l^inein. (So fog bie

®ü§igfeit in fic^ unb toü^Ite bann, ter ftiüer 2i>cIIuft brumm-

felnb unb mit S3einen unb glügeln I)anbti)ierenb, in bem

jarten toeißen ©taub l^erum. §aft 3)u je dnem 33ien(^en

gugefe^n, njenn fie fo in il^rer unermübeten 51rbeitfelig!eit

red)t glücfüd) ift? ^a, ben mat^ematifcben ^J?ärrd»en ift nur

ii^cl)!, rocnu fie Züq unb 'iRadji arbeiten unb jimmern !ön=

neu unb bann auf ©peculation ausreifen, oft tüeit n)eg, um
(Staub für ba« ^aä:^^ unb Süge für il)ren ©onig ju fam*

mein. O glüdfelige 9J^enfd>en ibr, bie i^x mit euern fd^arfen

Ginnen aüeö ba^ fe^n unb beobachten fönnt, unb bie §ei(ig=

feit ber 9?atur, bie göttlid)e (Schöpfung in allen il^ren ^bern

unü ä^^^ä^tt füllen.

•3ft auc^ toaö dttdft^, murmelte I^ebebrinna, ju beob*

acibten, »aS baö üeine @efd)meiJ3 fo in ber SBelt treibt.

Wlan Ijat mel^r ju t^un.

ünbem ic^ bcm feinen iBaumeifter no(^ fo ^ufal^, ful^r

^eimd^en fort, tok er fic^ im 33Iüt!^enftaub n^ätgte, unb fo !(ug

abbürftete, n^a^ er brauchen fennte, !am er gan;^ nal^e an

bie 3^arbc, ujo ic^ njol^nte, unb d) ii} noc^ tonnte, tüie mir

gefd)af>, I)atte niic^ fein 8d^en!e( ergriffen unb id^ fa§ feji.

£)b er eä mit gteig t^at, loeig \6) nid^t, er l^at mid^ getoig

nic^t gelaunt. 5lber alö ob il^m red^t ettoa^ @ro§e8 gelungen

tt>äre, fo fu'^r er nun mit mir ah, unb mufi3irte unb trom^

:|}etete red^t ftotj unb frb^lidb. SSie toir im beften gluge

Stcd'a giotJcUcn. XI. 15
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tuaren, begegneten ung einige ©d^tüatben, bie S^Jal^rung für

i^re Zungen, ober 53autrer! für baö 9^cft fuc^ten. ®a rannte

ba^ 53ienc^en fc^neü unter bie 53Iätter einer ?inbe, bie am

SSege ftanb unb i^erftecfte fi^. -3n ber 5lngft ließ fie mici^

fallen, benn fie ftreifte mit bem 33ein an ben l^arten S^^iS-

@ut für mic^, fonft tüär' id^ in baö $au8 tjon 2Bac^^ unb

§cnig, iuer njeiß auf tr>ie lange, bermauert tt>orben. 5l6er

toiel getüann ic^ auc^ nic^t, benn bie eine !(uge ©(^tcatbe,

ba id) an eine naffe ©teile l^inunter gefallen lüar, nal^m

mid) mit etnja^ feuchter (grbe in ben Wmt>, flog nac^ bem

9?eft, unb üerÜebte mic^ in eine ©teile iljreö §aufe^, baö

Jür^üd^ Söinb unb Regenguß befc^äbigt l^atten. 2ld) , toie

fel^nte iä) mici^ in bie liebliche tinberftube meiner ?ilien=

blume 5urü(f! duftig lüar eö freilid), fo ba§ gamilienteben

ber ©c^tüalben gteid}fam mitjuteben. 3)a^ ä^^ttfc^ern unb

©c^tt3a|en ber ®rogen unb ^leinett burc^ einanber. ®o ftill

ber 33cgel auötüärtg ift unb n)enn er fliegt, fo plauberfüc^tig

ift er ^u §aufe. 2)a^ Wanl fte^t bort ben Fingern faum

einen ^lugenblid füll, "änd) toenn fie fc^Iafen, gurren fie

mand^mal im S^raume auf, fo loedt einö ba§ anbre, unb

nun ge^t baö (Sr^ä^len unb Ä^ofen ujieber an. @egen ©onnen-

Untergang fommen bann bie i^remben, Später unb SJlütter,

l)ängen fid^ abtoed^fetnb mit ben deinen an ba§ 9?eft, Juden

mit ben flugen fanften klugen l^inein unb fragen: 2öie

gellt'S? — @ut, f(^reit bie 9JJutter; aüerliebfi 5n)itfd)ern

unb jtoatfd^ern bie £inber, bie SBürmd^en, bie man unö

bringt, fdjmeden un§, iöarm ift e^ l}ier, toir njerben fd)on

großer. 2Ba§ mad^t i'^r benn? ^un ^jlaubert ber ^oge(

braugen unb er5äf)tt i?on feiner §auö^altung. ®a fäÜt bem

^oget toa^ ein, xmb fd^toa^^! ol^ne guten 2:ag unb guten

Sßeg, oljne 5lbieu! fpringt unb fällt er »ieber in bie ?uft

l^inein unb fliegt frbl^tid^ fort. 2)enn ba« ift eine toal^re
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2n^, bem gfugc ber ©d^tüalben su^ufe^^n. ÜDtefe ©id^erl^eit,

bie fünft, gan^ furj umjulenfen, bie i^reube, fic& fo luftig

in baö (Stement Ijinein ju tauchen, bat !ein anberer S^oget

in bem ©rabe.

3)er 3JJauö!opf, badete ?ebebrinna sorntg, l^at fein

©c^tua^en auc^ loo^l »on ben ©(^tüalben gelernt.

§errlic^ ifi e3, fing ^eimd^en tüieber an, tcenn bie

finber nun ba§ t^liegen lernen, ©ie fte^n am ü^anb be«

9Zeftcg, fucfen red)t§ unb linfö, mit einemmale, »ie ein

2)urftiger trinft, f(ug§ finb fie in ber Suft unb fommen

pra^Ienb unb fmgenb in baö ^t\t ju ben 5l(ten ^urürf, bie

fie leben unb aufmuntern, -ön ben erften ÜZäc^ten war e^

fc^ön, lüie bie ^Jtac^tigall nod^ fang. 2)aö grüt>ting§l^oIbcl^en

mit feinen tieffinnigen J^iebern unb fünftUc^en 9^oten ifi fo

rec^t bie ?iebeöftimme ber in ©e^nfud^t l^infterbenben 9?atur.

äßcnn ber reifenbe 9)iufi!ant bte (beliebte ladt, fo ift aüe^

in freubiger SBel^mutl^ trunfen.

3)ummeö 3ß"9' 1^9*^ ![^ebebrinna, foß tool^t gar $oefie

oorfteUen.

3c^t ging eö gegen bie 3^1*^ ^^§ bie ©d^toalben ab^

gief)en tooHten. S)ann i^erfammeln fie fid) mel^rere 3^age oor-

]^er ^u Jtaufenben unb fc^tta^en unb berati^en unb er^ä^len

nun auc^ im greien. ©egenuber mar ein gro§e^ ®c^io§,

n)o fie auf bem 3)ad^ in (angen ^ei^en neben einanber ge=

ftetlt i^ren Mai^ l^ielten unb trieben. 2)er (Sperling tji

eigentlid^ ein unnü^er unb bummer SSogel.

5)ag t^erftel^t fidj, brummte !t?ebebrinna i?iel beuttic^er,

öon bem ferl toeig ic^ auc^ ein ^^iebc^en ju fingen. Unb

babei ba§ terftuc^te ©ejir^^e, toüenbö toenn fie in 3)iaffe

i^r bummeg monotone^ !t?ieb anftimmen. 9^un, xoa^ foll'3

mit bem Sperling? Sßenn ba^ bumme 2)ing mal i?ernünftig

fpric^t, fo ift e§ glei(^ au§.

15*
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3an!ft 3)u mit mir, Seo^rbommet? fragte §eim(^en.

S^ic^tö njeniger, fagte 9?c^rbommeI, inbem er fici^ bie

Slugen rieb, id) ti?ar i^ier in meinem bequemen ©ro^üater-

ftü^Ic^en ein biöcfcen eingefd^Iummert, bap ber l^übfc^e !Duft

biefer 53urgunberrofe, unb eö l)M fid) 3)ir unb 2)einen ^b*

l^anblungen bon {)ier fe^r gut ju. ga^re nur fort.

Sßenn Xu f^tafen tüiÜft, fo f(^tt)eige idb lieber ftitte,

fagte §eimc^en empfinbtic^.

Q6) bin gan^ munter, rief ü^ol^rbcmmet, unb trampelte

in feiner ^ofe mit ben ^Seinen, um fid) noc^ munterer ju

mad^en. S3ef[er t»ic afle^ n)äre eö tDo% trenn id^ ben jungen

^udu! auffu(^en bürfte, unb i^m fagen, ba^ Xu. in btefem

^erl I?ier tt)o^nft.

S)u Vüei^t ja, »infeite §eimc^en, ba^ Xu e^ i^m unb

feinem ©eifte fagen barfft, big meine B^it an^ ift. ^ieüeid>t

berfb^nen fic^ meine Ottern njieber unb bereinigen fid^ über

meine S3eftimmung, bie gutige 2^itania ben?ir!t t>ielleic^t meine

S^er^ei^ung, unb auc^ ba^ ber aufgebrad)te 2)omgatI mir

bergiebt. 2)ann fc^idt ber Huge $ud feine toitternben ©purer

au^, ober finbet mid) too^l felbfl, hjie bamal^. S^er barf

9?iemanb bon mir n^iffen, unb cö ift ber größte ^u^aU, ba^

Xu, unbebac^tfamer @eift, mid^ aufgefunben l^aft.

-3d^ fd^nupperte in biefen ©egenben l^erum, fagte 9?ü^r*

bommel, njeil ic^ bad}te, ba§ unfer Sl'udfu! too^t mit feinem

neuen §errn l^iel^er gereift fet)n med^te.

$?auter Motria! rief i^ebebrinna erbogt. ^Jte? 2Ba§

tüar mit ben Sperlingen? — Sßirb'ö balb?

SBarum bift Xu benn fo grob ? fragte §eimd^en. Ober

ift e^ tDieber mein 9)iiet^§^err, ber fo janit?

greilid^ ift eg ©ein 5((ter, ern^ieberte 9?o]^rbomme(,

ber terl fd^eint eine befonbrc JOiebe ju ben ©pertingen ^u

I^aben.
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9?etn ! fagtc i^cbcSrinna, iö) l^abe fie niemals Iclben Bn*.

nen, aber — fuv3mn — e§ irar immer \o, i?on ^inbl^eit

auf, t?a§ fie mir fatal tüaren: enfiii, in feinem 33eruf mug

jeber »irfen — barum alfo toaren e^ (Sperlinge — benn

ich tcar mit §anb unb gu§ gegen biefe Einrichtung ber

9'?atur. 2)o(£) (Sperling ift ©perüng. — 9^ur tüeiter!

<Bo ein fterbtic^er 33^enfc^, fagte ^ol^rbcmmel, benft

unb fpri(^t im S^raum bod^ red^t fonfufe. 2)a finb tcir boc^

Keffer auögeftattet.

3)ie ©pcriinge, ful^r je^t ^eimc^en in il^rer (Srjä^tung

fort, bie i>on ber 9^atur gar nid^tö ijon £unfttrieb erl^alten

l^aben, unb eg nid)t öerfte^n, ba6 einfacbfte 9^eft ^u erbauen,

fonbern immer, wie bie ©traßenrciuber, im freien unb ol^ne

alleö ^an^ i^re 2ßirt^frf)aft treiben, l^aben bocb ben Xrieb,

juroeUen in bie D^efter anberer ^ögel, befonber^ ber <B6)toaU

ben XU. !ried)en. 2)arin ift ber räuberifc^e 55ogel ganj bumm,

baß i^n baö ©elüft befällt, ©trc^, ©preu, unb alte^ Un=

nü^e, voa^ er nur l;aben fann, in baö D^eft ber (Sc^toalbe

Ibinein ju [topfen, tüoburc^ bie ^ol^nung für bie (Sc^toalbe,

aber auct) für i^n unb jebe^ ©eflügel unbraud^bar toirb.

3)a8 beobachtete ber $au§l)err unb fam an einem SJiorgen

mit feinem Änec^t au§ ber 2^^ür, inbem fie beibe lange

Stangen in ben §änben trugen.

'Die Canaillen! fc^rie er, fie fc^teppen allen Sc^mu^

unü Unrat!) in bie 9^efter unb baraug werben nac^l^er SBanjen

unt^ aüerbanb Ungei^iefer. — So ftießen fie bie Schwalben*

nefter, bie ^toifc^en ben ^enfterecfen oben angehebt waren,

mit aüer ÜJ^ad^t herunter unb zertrümmerten fie. Diun labet

bie brei gUnten mit Schrot, fagte er bann, unb- S)u, gri^

unb id) wollen ^ugleid) unter bie verfluchten Sperlinge fd^iegen,

bie un§ aüe unfre firfc^en auffreffen! •

So ift c^ 9?ecfet! rief !?ebebrinna fro^lodenb; immer
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l^inetn getüüt^et in baö ÖJefinbel! Oe mc^r maffafrirt iDcrbcn,

je beffer. D i»a^ l^aben bie armen (Srbfen ebenfaÜö toon

bem Iteberlid)en ©efinbel auö^ufte^n.

-Sd^ toaXf fagte §etmc^en, ijon bem fürd^terüd^en @c^ie§en

nod) betäubt, unb lag unter ben Ü^uinen meines <Bd}VoaiUn^

nefteg, alö xd) eg neben mir pftern :^örte: ^ufc^! ^ufd^l

l^ier mu§ irgenbtüo ein (Slfengeift fteden. (SS toaren bie

geifligen ©pürl^unbe an^ unferm 9?eic^, bie pfiffigften, bie

bie befte aBitterung ^ben. Od) gitterte an aüen ©liebern,

benn eS xoax ^öcbft tüa^rfc^einlid), ba§ fie mic^ fanben. Oc^

flog auf, fo fc^netl ic^ fonnte, unb ba ic^ meinen SBirt^ mit

foId)em ^^efpeft bon feinen firfc^en I;atte reben l^Ören, fo

l^üpff id) in ben S^^ig hinein, bog mic^ unter eine tirfc^e

unb faugte mic^ fc!^nell in biefe burcb eine Deffnung, üeiner

aU eine 9ZabeIfpi^e, bie i(^ mit meinem ^ai)n machte; unb

bamit fie bie SBitterung ganj ijertören, 50g id^ fd^neU i)on

innen bie 3avte gläferne §aut njieber über bie 2ßunbe, unb

bie tirfd^e baumelte fo frifc^ am 33aume, mir nid^tö bir

nichts, als tijenn i^r gar nid^tS loiberfa^ren toäre. D^un

mugte xd) in meinem fonberbaren ©efängniffe auöl)alten, benn

jDu toei^t, ba^ ttjir in fold^em ^^alle ben £)rt unfrer 3"fl"^t

nic^t freitt)illig ujieber berlaffen bürfen, fonbern ben 2^ob

ober Untergang ber i^rud^t abwarten muffen. 2öie ^ed^t ic^

getrabt l)atte, fo ?^n ^anbeln, erfal^ id^ barauS, baß ic^ meine

SBerfolger jtüifi^en ben tieften unb S3lättern l^erum furren

l^örte. (SS !am mir feiber bor, als ttjenn fie einige ber

grüd}te anfaugten, auS 2Irgt»o^n, baß id^ mid^ barin oerftecft

l^aben fönnte. 2)aS finb bann jene tirfc^en, bie bie fügeften

toerben, aber ein menig einfd^rumpfen. 2)ie SJienfc^en fc^ieben

biefe a3efd^äbigung ber grüd^te auc^ auf bie (Sperlinge. 2)iefc

ftnb es abur nic^t allein, bie fie mand^mal anbeigen.

SD'Jeine feuchte, faftige iOagerftatt »ar mir nid^t unange*
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nel^m, nur l^atte iä) tocnig ?ic^t. 9i)?an \)cit ni^t immer bie

Söa^I für fein ^cgiö. §ätte id^ mid) in ber ^Ingft nic^t fo

gar fc^neü umquartieren muffen unb nur ein paor (Secunben

3eit gc^bt, au^^ufud^en, fo ^tte ic^ mic^ ijieHetd^t in eine

©laöfirfc^e l^inein gebettet, too baö 2:ageSlid^t fo röt^Iid^

l^inein fc^eint, toie bie (Sonne burc^ bie bunten ^ird)enfenfter.

9}?an fonnte mid^ freiließ auc^ bann leichter entbecfen. Sdf

lag red^t lüeic^ in ben fufeen ©^tüämmen ber gruc^t, unb

fonnte mit meinen fc^arfen klugen unterfc^eiben, toie in ben

feinen Kanälen ftünblic^ mel^r beö ätf)erifc^en (Saftet l^inein*

riefelte unb fic^ alle 2lbern mit bem genjürjreic^en SSaffer

füUten, tt)e(d^eö bie ©eifter beö ^aumeö an^ ^ic^t unb !?uft

unb ben (Elementen l^erau« beftiüirten unb mit ber eigen*

tl^ümlid^en traft beö 53aumeg, feiner Signatur, bermifd^ten.

2)ie Cueüe njar fo reid^Iic^, baß id^ auc^ i)on bem fubli*

mirteften £)ele trinken !onnte, ol^ne bag ber grud^t baburd^

citüa^ abging. -3d^ toäre gern burc^ ben (Stengel in 3^ßi9

unb (Stamm, big jum tiefften teHer ber Sßurjel l^inab ge*

piegen, um meiner SOßigbegier @enüge 3U t^n unb ben

^aumgeiftern bort in ben größeren Kanälen unb forriboren

5U begegnen, too fie auf unb ah ge^en muffen. SDoc^ bieg

toar mir unterfagt. 5luö Ueberi^utb ^lätfd^erte id^ oft, tt)ic

in einem Sabe, e^ ttjurbe mir unenblid^ too^I, toenn bie

milchige lebenbige 2Bür;^e fo über mein ganzes SBefen p*
fammenfd^Iug unb ba^ ©eiftigfte beä ©efunbbrunnenö mir

in albern unb $irn brang. Söenn ber S3aum nun in ber

9?ac^t fc^lief unb feine geban!enIofen Sträume im ©eräufc^

feiner SBlätter au^riefette unb bie ©efträud^e uml>er feinem

2aUm ebenfatig ftammelnb anttüorteten , unb id^ beö ^a6)i9

bum))feö ÜJaufd^en ijerna^m, ber burc^ ben harten l^inlief,

fo fiel ic^ tüo^l felbft in magifc^en (Schlaf unb üertounber*

lid^e 2;räume ber 3w^"nft «nb SBergangenl^eit.
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-^d^ l^atte mir fd^on ijor jtüet Magert Vorgenommen, eine

(Sntberfungöreife nad) bem Onnern meiner ^rooin;^, ober bem.

l^arten tone an;^uftellen. (ä^ ift rec^t nad)ben!üc^, lüie biefeö

runbe §013, frei unb unüertcad^fen, fid^ in ber 9J?ittc be§

jarten ^^leifd^eö anfeilt unb brin ben ©amen, ben £ern,

fcermal}rt 2ßie bie 9?uJ3 baö jarte i^leifc^ umge!e!)rt l)inter

einer l^öljernen Umgatterung au§ ber n)eiJ3en 3)ii((i> gerinnen

läßt. 5l6er auf biefer Steife l^atte idb einen gro§en (Sc^red

55lc^(i(^ Büdten mir auö ber ginfterni^ ^tod fc^toar^e, mäd^*

tige, brol^enbe klugen entgegen. (Sie gezierten einem unge*

i)euern ^inbtüurme, ber fic^ in feiner ©c^langenl^aut ringelte

unb njät^te. «So erfd}ien mir ba^ Ungetpm, todi i^ in

meiner aUerfleinften ©eftalt nur, faft unfic^tbar, bort tool^*

neu fonnte. Oc^ l^atte nel^mUc^ meine (Stubirftube unb mein

£>bferüatorium in einer jener großen fdjtüarjen tirfd)en auf=

gefd^lagen, bie man nur ^er^tirfd^en ^u nennen pflegt, unb

in biefe niftet fid^ gern ber 2öurm an, tüeld^er auc^ 9)Jabe

geheißen ujirb. S&i rannte iüieber nad^ meinem alten ^o^n*

piai^ ^uriicf, aber ber ujiber^ärtige SSurm toanb fic^ mir

eine große ©tredfe l^inburd^ nad). -Sd) gitterte noc^ lange

über bie Sntbedfung biefer gräpd)en 9?ad^barfd)aft. 3)enn

in biefem engen ^aum feftgebannt, fonnte ic^ feine großen

(Streitfräfte entfalten, !^ier iüar mir bie fc^eußtid^e 3}labe

offenbar überlegen, unb fie fd^ien mid^ ebenfo ju Vffen, toie

fie mir abfd^euUc^ tüar. -Sd^ faß unb badete auf ^riege8=

plane, ober njie id^ bie ungeheure (Sd^tange übertiften tootite.

3d^ fann immerbar, toie unb tcomit id^ mic^ maffnen, n^eld^e

5lrt i)on Lüftung id^ mir erfd^affen fijnnte. Äam id^ bem

Untl^ier nal^e, fo roat eö immer t>on ber gefunben 9?al?rung

ber l^rud^t nod) größer unb biefer geworben: immer patziger

unb gröber ertoieö fid) bag garftige !J;^ier, toenn eö mic^

mit feinen fc^toarjen, feftfte^enben Slugen toieber getual^r
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Äurbe. iöüeB bic gru^t noc^ lange am S3aum, fo !onntc

ich fürchten, baß ba« bide 53ie^ nad^ unb na* Meö ciuffra§

unb id) gar feinen 9?aum mc^r für nüct, fiuben iDÜrbc. (SS

f(f)ien aber, al3 quöüe immer mel^r ©aft unb (Sü§ig!eit ju,

je mel;r ber 2)ide toerSrand^te. 'an einem SD^orgen, at§ icf^

mid) eben bicbt an bie fefte §aut l^inangebrängt l^atte, um
ungeftört beuten ju !i3nnen, gefc^a^ ein großer ^aU. -öd^

merfte fo üiet, baß man bie £irf(^en ab^jflücfte. -3d) füllte

am 2^uft, baß man rec^t üiete ^irfc^en, tt)a'^rf(^ einlief in

einem ^orbe, auf einauber )ßaäU. Mdn 9^ebenbu{)Ier unb

SBantnac^bar, ber me{)r nad^ bem ^ern ^u H}o!)nte, fc^ien

fic^ aud) gan^ rui)ig ju ^(ten. Wlix voax, aU »enn bie

(Sonne ftärfer in bie gruc^t hinein fc^ien, unb beutlic^ fa^

ic^, baß feine ©äfte me!^r in ben feinen Slbern anfamen.

Söieber fiel nac^ einiger S)^it mein §au§ getüaltfam nieber:

id) fann mir in meiner je^igen ^rfal^rung beulen, baß bie

^irfc^eu auf bem 2)larft jum ii^ertauf auögefteüt ujaren,

benn eö ttjar uiet ©etümmel unb ©efc^rei aöer 2trt um mid^

!^er. dla6:i einiger ßeit murbc e§ ftiüe, eö ujar aud) fiif)!

gettorben, unb ic^ l^örte (Stimmen, beutUc^ unb beftimmt

reben. Xk £irfc^en fiub fd^ön unb gro§, liebe grau, fagte

ein iOZann, bie !3)u üom Wlaxtt gebrad)t l;aft, gieb fie nur

gleid^ ben ^inbern, bie fc^cn lange barnac^ au8gefel)n ^aben.

SSenn nur nid)t fo oft in biefer (Sorte bie fatalen SJJaben

tüären, fagte fie. -^e^t prt' ic^ tinberftimmen. S)ie tirfd^en!

bie tirfc^en! f(^rie tlein unb @ro§, Knaben unb 3}?äbc^en

burc^ einauber. 2)ie 2J?utter tl^eilte nun HKen au^, fo inet

i^ begriff, unb bie (Stimme eines Oungen rief: bie S)idfe

ba, ter ^nur^S foü mir fd^mecEen! §alt! rief bie 2J?utter,

»oHen erft nad)fe^n, — unb auf brac^ fie mein faftigeö

SÖo^n^auS unb fagte fogleid): riditig, fie^ ben biden 2Öurm.

2^er ^atcr, ein ftämmiger, groger ä)^ann, njie id^ je^jt fa^,
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fagte: (St! ber ü^eufel tcürbe ben ^eter audb nt(^t gel^olt

]j)a6en, ber frißt, toa^ i^n nid)t frigt, fo ein SBurm tft ja

anä} &fc^e, fo gut tDic bie 9)li(be, genau genommen, n?ieber

leBenbiger ^äfe ift, ber erft au^ 5JJiId) gerann, bie t>on ber

leBenbigen ^u^ !am. S)ag muffen n)ir 5D?enf(^en fo genau

nic^t ne!)men, benn fonft tüürbe e^ ung tüie bem blöben

§unbe erge^^n. ^reffen unb gefreffen toerben, fo bre'^t fid^

Slüeö im Greife l^erum.

iJJlaQ fei^n, fagte bie ^^rau, aber tüenn man eg toeig

unb eg gefeiten ^at, fo ift eS boc^ efel^ft. 2)amit iüarf fic

bie tirfdje mit bem 2öurm ^um ^^enfter l^inauö in einen

fliegenben 33ad^. Sdf l^atte mic^ gleich i)on meinem Ouartier

Io0gemad)t unb fd^lüpfte je^t, ba eö mir fieserer fc^ien, ein

leBenbigeö SBefen ^u benjo^nen, in ein fleineg §eim(^en, ba3

ba i)orbei lief. !Dai)on Ijobt i^ meinen Dramen, ber mir

gegeben njurbe, alö man mic^ lüieber p ö^ren im (Slfen*

reiche annahm. (S^ foÜte midf an meine @d)i(ffa(e erinnern

unb für bie golge^eit i)orftd)tig machen. — Leiber l^at eö bag

nid^t getrau. — $ier fing §eimd^en an ju toeinen.

9?u^ig! fagte ^eb^rinna, fommt ^u (Snbe. Od^ tooütc

nur, idf tonnte euc^ ^um ^offen aufn?ad^en, um euc^ ba3

"iSftanl ^u [topfen. —
Oe^t lebte ic^, fagte ^eimc^en, im ^amin in biefer

gamilie, 3)^einer 9?atur nad^ mugte i^ in ber 9?ac^t unb

fd^on am Slbenb ^irpen unb fd^riOen. $bre, 5D^utter, fagte

bie fteinfte 3lod^ter, n^ir l^aben lieber ein fingenbeö §cimd^en.

9}^ein ^eben n^äre l^ier in ber 53orftabt bei ben §anb*

toerlöleuten ein gaui^ ertrciglidjeö gemefen, nur ba§ ber ÜJ?ann

ein ©erber toax. 5lc^! 9?o!^rbomme(, S)u fannft nid^t glauben,

lüie traurig ba§ ift, immer bie abgeflogenen §äute ijon aEer*

l^anb ST^ieren ju fe^en, unb »ic bie geüe nun auf ber*

fd^iebene Hrt majcrirt, gefoltert unb ^erarbeitet ö?erben. 2ln
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ijielen !l;^ieren unb S^^terc^en, üjenn fie fid^ fo fc^lan! unb

fc^neß bewegen, xok glänzt ba baö geH, xoit ^olirt fie^t e^

auö. 2lber fo abgelegen, in ber ganzen fc^eußUd)en ©eftalt,

eingcfd^rumpft, l^ie unb ba %üt unb 33(ut angetrcdnet; unb

bann ber Öerud)! ©eitbem ifl mir ntd)t^ in ber Söelt fo

lüibermärtig unb e!ell)aft, aU baö fogenannte ?eber. 53or

©(^ufterbuben unb ^anbfd^u^Iäben, töenn fie anä) aUeÖ par*

fümiren, !ann ic^ fc^aubern. 2)tefe -3ugenb=(äinbrücfe tcerben

fid^ bei mir nie berlieren. Unb nun gar — fie iceinte tüieber

fo ^eftig, bag ba§ ©d^lud^^en i^re (Stimme erftirfte.

2)umme^ ©efinbel! fagte ^ebebrinua eifernb; ioaS bie

SBelt bod) ben ^orurt^eUen ergeben ift! S)er S!rebg mit

feinem ^arnifd^, ber gifd^ mit feinen ©cbuppen ift tool^t

etnjaö ^efonberö. Unb baö menfc^Iic^e g(eifd) nun gar!

9tol)rbommel troftete, fo gut er fonnte, unb §eim(^cn

erjäl^lte nac^ einer ^-j3aufe fo toeiter: %{§ einmal bie ©c^orn*

fteinfeger famen, toarfen fie fo biet 9?u6 au^ bem ^amin

l^erunter unb arbeiteten fo eifrig, baß fid^ auc^ ein ©tein

ablofete, ber baö §eimc^en, in bem ic^ njo^nte, erfc^Iug. -Sc^

f(^(üpfte fogteic^ in ein junget ^ä^c^?n, toelc^e^ ni^t toeit

baoon in ber Reißen 3lfc^e lag. -öetjt ^attc ic^ bei ben

^inbern gute Sage, eine alte £al^e nebft jmei jungen toar

no(^ mit mir im §aufe. (Sie fpielten mit un8, unb toir

^a^en unter einanber, fo l^iibfd) über einanber fpringenb unb

faüenb, fo allerliebft ^üpfenb unb necfenb, in fo feltfamen

unb bo(^ grajiöfen ^ofituren, baß bieleö, toag iö) nad^^er

auf ben (Stfenfeften unb auf ben gefel)ten SBiefen gefe^en

l^abe, nic^t l^übfd)er unb anmut^iger ift. %i§ mein tät^d)ett

größer getoorben ioar, bermoc^te ic^ e^ burd^ meinen Hinflug

ba^in, baß e^^ au§ bem §aufe unb bon ber gamilie toeg lief,

benn mir roax aUeö barum ju tl^un, um bon bem berfluc^ten

?eber »eg ju fommen.
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?eber imb immer $?ebcr, brummte ^ebebrinna: fold^*

einfältige^ ^oU tuürbe fid) nimmerme'^r in unfere leberne

^unft-5l!abemie aufnel^men laffen.

3m anbern §aufe, fu^r ^eimd^en fort, tüol)nte ein Suc^*

binber, unb ba id^ mic^ a(ö fa^e fe^r einjufc^meicbeln iT>u§te,

fo na^m er mic^ in feinen 3)ienft. Oc^ mer!te eö erft nac^

einiger 3eit, ba|3 ic^ bod) lieber mitten im ?eber fag. ä^Dar

tüar Rapier, bebrudteö, auc^ anbereg i)on gtän^enben färben,

^l^appe, ?eim, ^dIj unb ©(^rauben unb ^reffen ba, aber bie

§auptfad^en njaren bie fd^Önen grünen unb rotten SD'^iroquin*

§elle, auf tüelc^e er bann bie jierlidie ^ergolbung anbrad)te,

ba§ marmorirte ober l^eügelbe Mb^feH, bie -3ud^ten, bie

mir njteber garftig Dorfamen. S)em Wlann tt>ar eö aber

burd)auö nid)t um meine ©efeUfdbaft ^^u l^un, fonbern id>

follte il}m bie 2)^ciufe tüegfangen, bie feinem (Setüerbe, unb

aüen ben Süd}ern fe!)r gefäl^rlic^'iüaren.

D^atürlid), fagte ^ebebrinna, um i^rer fetbft njiOen fid^

eine ^a^e Italien! xüü^ ba§ für unreife ©ebanfen finb.

S5on Slaßen mö^t^l rief Sto^rbommel, ic^ fÖnnte mid^

bor S)ir für(iten, ^eimd^en, lüenn id^ benfe, ba§ 3)u einmal

ein fo garftige^ Sfjier getüefen bift.

^eimc^en ful^r fort: -öd; l)inberte bie ^at^t, i^jren 53e»

ruf ju erfüllen, benn meinem ©efü^l toax bieö @efd)äft,

SD^äufe iüegjufangen, tüibern^ärtig unb ju gemein, unb ba

meine ^raft ftärfer tüar, aU bie be§ 3^l)iere8, fo icarb au6

il^r eine unnütze ^a^t. Wit ber üerftänbige S3uc^binber ba^

merfte, lüar aud) fein ©ntfd^luß gefaxt. 5(n einem i^übfc^en

S)^orgen, o^ne nur ju fagen: iBorgefe^n! ftülpte un^, mir

unb ber fa§e nel)mUd^, bie 9)?agb einen (Bad über, ging

mit biefem nad) bem gluffe unb fd^üttete ol^ne Umftänbe bie

Ä'a^e au§ bem @ade in ba§ füeßenbe äöaffer. M) füllte

eö im Spiere, wie biefem eine folc^e S3e]^anblung l^öcbft ju*
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toiber toax, tnteffen fal> i* ntic!^ nad^ einem 3"Pwt^töort

um, fca t>tc ^a^t, il^rer ^latux na6), c^ im SBaffer lüc^t

lange aushalten !onnte. Od) Ijatte luieber feine 2Öal^( unb

bie ä^it brannte. 2)a ftanb am Ufer eine 9?atte, bie, n?al)r*

fcfjeiniid) au3 ©d^abenfreube, i^rer angebcrnen geinbin nad)=

fal), bie nur noc^ fur^e 3^^* ^"i^ ^^" ^Bellen Mm^fte. Oc^

fd^tüang mic^ burd^ meinen SBiüen in bie Ü^atte l>inein, unb

lief mit i^r gteid^ in einen naiven Heller.

§eim(ften hielt eine 2BeiIe inne, unb fagte bann mit

!(ägüd)er Stimme: 5ld)! S^o^rbommel, ic^ mußte bc^ n^cl)(

^u l^art bie ©ünbe meiner (SItern bügen? 9Zic^t lDal)r? -^dB

fa§ jet^t in einem 2^^ier, tceld^eö i;cn ©Ottern unb 2}?enfd)en

bcrabfc^eut njirt. Xk^ D^aget^ier mad)te fic^ njin an Slüe^,

auc^ an $?eber, bem ic^ ftet^ anii bem 2S>ege ging. Sd}

JDÜnfc^te tücnigften^ in ben obern 9?egionen gu leben, unb

trieb meine blatte in bie l^bl^eren ^StodEroerfe. -Sd) lebte l^ier

ctmaö beffer, aber batb fpürten bie Setoo^ner ber ^in^nier

bie statte, (äö tcaren ^toü ä(tlid)e 2J^enfd)en, Sruber unb

(Stoefter, bie ein ftiUe« l^äußUc^eö !?eben fül^rten. ©ie

lafen inele ^üdjer, unb ^toax bon ben neuen, frommen; audb

merhe icb, bag fie alle übrigen 2Renfd)en »erachteten, njeil

feiner i^nen gottfelig genug bünfte. £)ft fangen fte be§

5lbenbö lange lieber, bie mir, befonber^ bon il^rer (Stimme

cbgefd)rieen, fürchterlich üorfamen. (Sie legten @ift, um bie

9?atte ]^in,;iurid)ten , ba icb aber bie SBitterung babcn l^atte,

ber^inberte ic^ baö Z\^iix , babon ju geniegen. 2)ie bitten

iDaren untröftlic^, ba tt)eber galten ncd^ (5)ifte ettoaö fruchteten.

S)a fangen fie in ber i)^ad^t n}ieber, unb lafen ben §DlIe

unb Satan unb ben Legionen ber bbfen ©eifter unb ber*

tieften fic^ in i'^rer 2lnbad)t fc, baß DJiitternac^t fc^on bor*

über n)ar, unb fie immer noc^ fein (Snbe finben fonnten.

?lber tt)aö fie lafen unb fangen, toax fo toUeö, berttirrteö
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unb iüibertüärtigeS 3s"Ö/ ^^^ S5etfe ber ©ebic^te fo abfc^eu*

lidf, baß meine Statte, bte im äöinfel 2l(Ie§ mit att^Örcn

muffte, eg fic^ ^u ©emüt^e ;;og unb an bem Unfinn frepirte.

©3 fam mir fo unerwartet, baf? ic^ mid) nid)t gleich ju faffen

tt)u§te. (Sottte ic^ in eine t>cn ben alten ©eftaltungen über*

geilen? (S^ fd)ien mir bocb ^u fürd)terlirf), in einem fc(d}en

Sc^n^aufe mein ?eben ju führen, -^c^ fd)lic^ alfo auö ber

(Btnht unb bie ^Treppe l^inunter, in ber @efta(t, bie ic^ al9

%t^ tüürbe ge^aBt ^aben. Qdf voax in biefem Slugenblicf

ftd)er unb meinte, meine 35erfolger l^ätten mic^ tcol^l ber*

geffen, ober njürben mich in biefer @egenb nic^t fuc^en. 3l6er

trau boc^ einer biefen gciftigen ©purern! @ie !^aben fic^

feit 3^a^rl)unberten in ihrem §anbn?erfe gar ^u gut einge=

lernt. -3c^ tcar faum, bem menfd)lid)en 5(uge unfid^tbar,

auf bie (Straf3c getreten, aiß id) mid) audb fd)on bon ^xod

©eiftern ergriffen fül;lte. ©o flogen fie mit mir jur ©tabt

l^eraug, unb faum toaren toir im i^reien, fo umfd^toirrten

unb umflüfterten mic^ <Sc^aaren oon fc^abenfroljen (gifen.

2ßir ^ben fie! 2öir f)aben fie! fangen unb jauc^^ten fie aüt,

aber in leifen 2;önen. 9ta toirb Stofenfc^melj, fagten anbre,

il^re (Sünbe nid^t me^r leugnen !i?nnen! (S^ tüar §erbft unb

ber '^ein ujar in ber ?efe; auch felterte man fd)on in einigen

SBergen. @o flatterten mir burd) bie 2öeingebirge, bi« einer

ijon ben ©pürgeiftern fagte: Wix !ommen boc^ nic^t me^r

jur §erbftfeier bei Dberon an, laßt unö ^ier ein SBenige^

ru^n unb ein 3}iägige§ oon ben fügeften unb feinften 2ßein=

:beeren genießen, ©ie banben mi(^ fo unter " einen großen

!i;raubenftDd, pid 2öäd)ter neben mir, bie anbern flogen

um'^er unb n)itterten fid^ bie füßeften 33eeren au^. (Bit bohrten

fie mit !(einen Scannen = 9^abetn an unb fd^lürften bann ben

anmut^igen betäubenben ©aft. d^ toä^rte nic^t lange, fo

^brte id) »on fern ba3 Rubeln ber §een unb ^Ifen. ^d^
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ü6crrebctc meine 235äcf)ter, fic^ bod^ au(^ ;;u erqutcfen, ba

\ä) i^nen bod^ nit^t entrinnen !önnc. (Sie folgten meinem

9?at^ unb ^apften auö ber bitfen Doüen Straube: fte n)aren

feibft fo gutmüt^ig, mir bie Sanbe ab^unel^men, bamit id^

mic^ auc^ ftärfen !bnne. Oc^ ^ütete mic^ aber tccl^t, eth)a§

mel^r ^u t^un, atö bcn bem l^errlic^en (Safte nur jn nip^jen.

©eftärft tt)urbe id^, Üitger unb borfic^tiger , ba bie übrigen

alle, fo toie meine SBäd^ter, fi(^ mit jeber SO^inute mel^r ber*

gagen. (Sc^on taumelten unb fangen einige poffirlid^e lieber,

bie barum fo luftig finb, n^eit gar fein ^^erftanb in il^nen

ftecft. Me l^atten fi^ fic^tbar ttjerben laffen, unb toenn ein

Sterblid^er ftd) jel^t in unfre tolle ^aftnad^t l^inein tjerirrt

l^ätte, — toaö ^ätte er tüol^I beuten ober fagen muffen? 2)a§

ttjar natürlich ba8 erftemat in meinem !?eben, ba§ id^ einem

truuhten (5jc(age ber geen beimo^nte. S)aö ift nod) t>iel

!onüfd)er, aber auc^ ijiet l>arm(ofer, aU toenn 3}^enfc^en i^ren

^erftaub im Söeinfruge laffen, unb bie ©eifter entfeffeln,

toelc^e im nüchternen 3wfi^"^s i" i^o^i^ ru^en unb ftiü*

fc^treigen. S^x ZauT^tn toar befonberg fomifc^ unb id^ mußte

laut ladben, fo oft unö lieber eine @ruppe borüber fdjtoärmte.

5Iuc^ Ratten fid) im 9?aufc^e bie feltfamften ©eftalten ent=

lüidett, benn irie bie 3J?enfc^en fic^ auf Ü^ren 9JJa§feraben

gern feltfam entfteHen, bie tüunberüc^ften Farben ijorne^men

unb bie n^iberfinnigften fleiber tragen, gerabe fo ma^en e3

bie (älfen in ben ©etagen, n)o eine ungebunbene ?aune "^errfd^t.

S3alb tt?arb e§ ftider, benn ber ®eift beö 2Beine8 führte ben

(Schlaf ^erbei. 'än&f meine 2ßä(^ter ttjurben bon biefer S3e=

täubung ber (Sinne gebunben. 21(0 ic^ berfic^ert toar, bag

fie feft f(^liefen, na^m ic^ meine ©elegen'^eit toa^r, unb ba

gerabe ein güd^Slein ftiß unb gebüdtt borüber n^anbelte, fprang

idb in biefeö finge S^^ier Ijinein. 9^un toar ic^ für^ erfte

gefiebert, baß feiner mid^ erfennen toürbe. Ot^ fc^lic^ al^
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^U(i^^ leife burd) ben SÖeinberg, betrachtete mir ncc^ bie

!omi[c^en ©ruppen ber (Schläfer, unter benen fic^ tiele ^art*

iid) ?iebenbe befanben, unb txahtt bann bem 2BaIbe ^u.

^i. -Seist nal;te fd^on ber 2öinter. 2)ie t"ur;^en %aQt unb

langen 3Jäd)te fielen mir in ben ^orften fe^r unbequem.

Slber neu unb bcd) luieber erfreulich xoax mir biefe^ 2BaIb=

leben, ujelc^eö id) ncd^ nic^t l^attt fennen lernen. 5luc^ icar

mir ber Umgang mit ben anbern 2^^ieren angenel^m. 2)ie

Faunen biefer, i^re ©efü^le unb Sebenötüeifen, ic^ möd)te

fagen itjre @eban!en, aUeö gan^ anberö aU hü ben §auö=

linieren, bei benen fo biet SD^enfdbüc^eö übergegangen ift, bie

gumeiten fi(^ n3ie bie 5lffen ber 3)Zenfc^en anfteüen. (SS ift

ni(^t 5u fagen, toa^ fo ein §äÖ(^en ijerftänbig ift: »ie eö

bie 5Irt unb SBeife feiner 5SerfoIger, ber §unbe unb -Säger

!ennt. 5lber ein 9}?eifter in biefer 2Öalbn)eiö^eit ift ber

ältere, hjo^terfa^rne §irf^. Sr tceiß genau, n)enn bie Oagb=

3eit anhebt unb tüie lange bie -Sägerfitte i^nen freie ©id^er*

l^eit gettjäfjrt. 5^un ge^t bie -Sagb auf unb ber ^rieg ber

(S>mait unb i^ft ^tctfdjen Wlcn^d) unb 2Bilb ift erklärt. !Da§

ift baö ©eringfte, bag ber Oäger ftd) gegen ben 2Binb bem

§irfd)e mug p nähern fuc^en. 2)aÖ ebte äSilb "i^at ein fo

leifeö, feineö ©e^ör, bag eö auc^ in gruger gerne fc^cn bie

S3(ätter !niftern, ba§ @ra§ raufc^en ^ört, ben leifeften gu§*

tritt auf bem l^arten ©tein vernimmt unb unterfc^eibet. @r

voeij^ eö, ob biefe (Sd)ritte ficb rec^tö ober linfö tt)enbeten.

dx toeig fic^ oft fo ftiHe ju Italien, ba§ aud^ ber getoanbtefte

©d^ü^e feine gä'^rte berliert. ginbet ber 9}ienfd^ bie (S^ur

lüieber unb näl^ert fic^ i^m, fo mac^t er feinen ^riegeöplan

unb ^üdjug, balb rec^tö unb lint;8 auöbeugenb, baß e« ein

gelb^err nicfct lueifcr beranftalten fbnnte. 3lfle^ bieg nennen

bie Spflenfc^en Onftin!t. 9?un gelingt e§ bod) 3utüeilen, ba§

ber 3}Jenfd) ba§ St^iier überliftet, ober oft nur in ber ®e=
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butb überbauert. 3)enn ic^ l^abe eg tüc^I gefe^n, bag ber

terftänbigc $irf(^ übermad^t, boU @orge, ftetö aufmerfenb,

glei^fam enblic^ ^erflreut ju lange ftitt ftanb unb bom Säger

überfd^Ilc^en njurbe. 9Zun iDar er einen SlugenbUd fo er=

ftaunt, baß er noci^ bermetlte unb getroffen fiel, ©in folc^er

^ernfd)uJ3, auf »eichen bie -Säger immer fo eitel finb, ift

barum niAt immer ber iBetceiö ber grogen ©efc^icfüc^leit.

Ü^ü^renb ift eö ju fe^n, n^ie baS f^öne Xi)kx feinem @eg*

ner bann gegenüber ftel;t unb i^n mit ben braunen klugen

fo treu'^er^ig anbüdt. 2)ie klugen ber 2;^iere lernt mafi

auc^ rec^t fennen, n)enn man eine ä^itlang, fo tt)ie id^, ai9

flüd)tiger ^bent^eurer (eben mu§. §irfc^ unb ^e^ bliden

fc^on unb rü^renb, bie gan^e furc^tfame £(ugl>eit auö bem

^ilugc beö ipafen, ber ^üd}^, ber immer laufc^enb bon unten

nad; oben laufd^t, baö fanind)en, »aö im <S^runge 2ltle8

anfd}aut, unb njenn e^ fri§t, fo bel^enbe mit ben rötl^etnben

fingen gittert, Me^ d^arafteriftrt im 5luge baö SBefen; baö

^äßUc^fte 5luge ift baö glän;ienb fd)arfe ber D?atte. ^ielc

2J?enf(^en l^aben benfelben fd^njar^feurigen ^iid, ber auf

boüige ©emüt^Iofigfeit beutet. 2öie Ucblid) ift bagegen ba«

erfte luge ber Slä§d}en, ganj fo blau unb l^armtoö, njie ba,3

S3ergigmeinnid)t, bis eS fid^ bann grün unb funMnb f^attet,

iplöl^Iic^ in einer 9?ac^t. 2)er !(uge braune Umblic! ber

$ferbe, immer fe^r berfd^ieben na(^ i^rer ©attung: uo^
me^r beim §unbe, jeber in feiner 3Irt, fc^meic^elnb, bittenb,

treu unb trol^ig. SDaö fid) aber über Wi2, ftraff unb fpriti«

genb, ijerttjunbernbe ^aih, unb ber ruhige, g(eid}gültige ^M
bei? (Stierg. 2)aö toil^ige, ironifdje 3luge ber ä^^ge, unb fo

in ba« nic^t fo mannigfad;e unb geiftreic^e 5luge ber 23ügel

l^inauf. SlUeS finbet man beim 9)ienfc^en t»ieber, unb oft

3tt>ei (Gattungen bereinigt. 33etrad)tete aber ber Säger ge*

nauer ben fc^ijnen 5lugbrucf im STuge beö §irfdbeS ober 9?e^e0,

Zitä'i mcvtütn. XI. 16
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tcf) glaube, er !önnte eö titema(ö über fic^ getotntien, ein

folc^eö ^^ier ju fd^ie^en. SBeit e^er »Übe <5au uitb @6er,

fcettn btefeg 3Stel^ iüirft ^(ide, tote bte dlaii^. ^ber freUid^,

@raufam!eit ift in »iele Vergnügungen be^ 9}Jenfc^engefd^Ie^t§

betgemifd^t unb mac^t tieüeic^t bie 2Bür^e bcrfelben. — 9^oI)r*

bommel! fc^Iäfft S)u t?ietleicbt lieber?

^eina^, fagte ber illeine, inbem er ftd^ in feiner ü^ofe

bel^agüd^ au^bel^nte.

greilic^ ift e0 alle§ (angtoeilige^ ©efc^ttjäl^, f^tad| !t?ebe*

brtnna.

Q6) bin gteid^ ^u (Snbe, fagte §eimd^en, nur ettüaö @e*

bulb. Qdci f^aitt fcbon biefen äBinter bemerkt, ba§ bon 3eit

ju ä^it ©elfter im Sßalbe l^erum fpuhen. 2)a^ toar nod^

auffaHenber, olö ftd) bie grüt)Iingö5eit näherte, ©anj frü^

am 2}?orgen ftanb id) neben einem fd^önen $irfd^, ber fe^r

aufmerffam in ben SlBalb hinein laufd^te, ptö^Iid^ ein ©d^u^,

er flür^tc, unb elje id^ mic^ t>on meinem ©d^reden erljolen

lonnte, ftredte bie tugel eineö jtoeiten ©c^ü^en meinen guc^ö

bal^in. SDer Oc^red 'ijattt mid^ fo übertoältigt, ba§ id), of)ne

m\ä) in magfiren, in meiner ©eiftergeftalt, wenn aud) ben

Oägern unfid^tbar, baftanb. 9'iun jogen mic^ §änbe bie

S3äume l^inauf, unb mit mir nad^ ber gerne. (5§ tcar eine

©efanbtfd^oft, ber närrifd^e 'ißud an \i)xtx (Bpxi^t, bie mid^

auffuc^te. WU'mt Ottern Ratten fid) mit ben 9tegenten unb

geiftlid^en gürften lieber auögefijl^nt, ic^ toar alö red^tmägig

geborne gee anerfannt unb tourbe feierlich in ben £)rben

aufgenommen. SJ^eine Ttntkx ^attt mid^ fel^r lieb, mein

S5ater weniger, ber fid^ über^au^t ^ur SSerbrü§lid)feit neigte,

5um 3:^eil fd^on be^njegen, tüeil bei bem erneuerten S^e=

bünbnig bie Ausübung unb gortbilbung feines ©d^Iaftalenteg

gänjli^ mx unterfagt ttJorben. 9}?an glaubte baburc^ bie

Uneinigfeit in ber (S^e aufju^eben. 9^un »enbete fid^ aber
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ber Söibcrtüiüe nieineö 3Sater8 nccj^ auöbrü(f(icf)cr gegen meine

üJ?ntter, bte bie[e ^(aufel im neuen $aft üor^ügüc^ bewirft

^atte, unb eö gefd^a^ faft täglich, ba§ er alle tem n)iber=

fprac^, njorauf fie il^re 2Bün[c^e rid)tete. (So famen 3a^re,

fo gingen ^di^xt l}'m. Oc^ »ar fro^, ba^ ic^ i>on jener

fc^rccflic^en SDienftbarfeit erlöft toax, unb bod^ teurbe mir oft

bie ^dt ^iemlid) lang. -Sc^ l^atte bei ben SD^enfd^en unb

njäi^renb meiner Umwanblungen 9J?an^e3 gelernt, meine

^äfte tt)aren erftar!t, fo baß i^ in ben ^enntniffen ber

geenroelt fc^neUere gortfc^ritte machte, al« bie meiften meine«

5l(terö. 5lber toäl^renb meine« langen Umgange« mit 3}hnfc^en

unb 3$iel^ ^atte mein (S;^ara!ter etwa« ©c^roffe« angenommen,

ic^ war 5um -Säljjorn geneigt unb brauchte, wenn ic^ mic^

ereiferte, nicbt immer bie jiemlic^ften 5lu«brü(fe, fonbern auc^

ttoljl fold)c, bie ic^ toä^renb meiner Unioerfitätöjeit bon ge*

meinen ober ro^en ÜT^enfc^en geprt l^atte. — 9?un !am e«,

baß ic^ mic^ in 2)einen ^urfuf berliebte. (Sin au«bunbig

l^übfc^e« 33ürf(^en, ber aber gar feine donbuite liat, benn

fonft njäre e« i^m ein ^ei(i)te« genjefen, fi(^ bei meinem alten

^ater (5nbt)mion einjufc^meid^eln , ober i^m ju ^dtm ju

imponiren. 33eibe8 fonnte er erreichen, n}enn er meiner guten

äJJutter nur ^u ^dttn ttjiberfprac^ unb etn^a« grob gegen ftc

aar. 2)er meinte aber, mit ber ©unft ber 9JJutter })aht

er fc^on Me« gctuonnen unb fei bamit ©a'^n im ^orbe. ©o

fam e« benn, rok iä) e« ijor^er gefeiten l^atte, mein Sllter

erboste fi(^ immer me^r, unb fo xok er, felbft nad) S^a^r*

taufenben noc^, ben fterbtic^en äJienfc^en nid^t gan^ üeröjinben

fonnte, fo fiel er auc^ auf eine menfd^lic^e ^rfinbung unb

gab mir förmlich feinen gluc^. 9^un njar ber offenbare ^rieg

erflärt, unb nur toon ber !Bänge ber 3cit !onnte man 9J^ilbe*

rung unb Umänberung ertuarten.

®a,^u tüar icb aber ju heftig unb ungebulbig. ^öe Zagt

16*
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gaB e§ tieuen SBerbruß, unb fo tüie ici^ heftiger tüurbe, trarb

mein alter ^ater etgenfinntcjer , ber nun eine (Sfjre barin

fn(i)te, mir unb ber SJlutter nic^t nachzugeben. (So toarb

benn, nac^ unfern (Statuten, baö e^rtüürbige Ä'onftftorium

gufammen berufen. 3)er alte, feierlid^e S)DmgalI, ber jiem*

lid) bi(f gen)orben ift, meinte, er mit^te eö mit meinem ißater

Italien, bamit bie Däterlic^e 5lutorität nic^t gan^ in SJü^rebit

fäme. SGßie nun alle S^id^ter toerfammelt n)aren unb felbft

tönig unb Königin zugegen, fo meinte ber 2Bunberli(^e, er

muffe fi(^ bie^mal ein ganj befonbereö 5lnfe]^n geben. (So

tüaren ©eifter zugegen, bie eine ganj befonbere (Sdjaben*

freube l^atten, mtd), nac^ i^rer 9}^einung, gebemüt^igt ju

fe'^n, njeit ic^ il^re Siebeötr>erbungen frü^erl^in jiemlid) fd^nobe

abgeöjiefen l)atte. (So lüurbe bie 9'Zac^t, in luel^er ^üeg

gefd^lic^tet unb ber ^erfol^nung entgegengefül)rt tcerben feilte,

eine ©tunbe beg Unheils für mic^ unb ben armen tucfu!,

ber fic^ bajumal ettoa^ ^u ru^ig toer^iielt, unb fic^ gar nid^t

alö Mann unb ädbter 33räutigam zeigte. S^ sanfte mic^

tüd^tig, unb, n)aö ic^ feitbem mit fo uielen 2^^ränen beweint

l^abe, i^ fc^alt ben geiftlid^en durften, unfern 2)ümgall, mit

unanftänbigen 5lu^brücfen. 3)a^ gan^e geenreid^ njuifbe ernfi*

l^aft unb gitterte für mein (Sd^idtfal, unb — ba ful^r mir

ein ©d^im^fiüort l)erauö, ein abfd^eulid^e^, n)eld^e§ i<if in bem

niebrigften S>^xtd ber 8terblid}cn gel^ört unb mir eingeprägt

l^atte, tüeld^eg mein (SIenb entfc^ieb. 'äö^l barin finb tt)ir

»ie bie tinber ber (Sterblichen, bergleid^en Unanftänbigeö

behält man gar gu leicht unb toenbet e8 nur gar ju gern

Jüieber an. 5lc^! njeif^t 2)u benn, lieber 9?o!^rbommel, bie

gräf^lid^c ©efc^id^te —
-3d^ fenne tool^l baö äBcrt, fagtc S^obrbommel, h)Dmit

2)u ben geiftlid^en §errn gefc^impft ^aft: eö ift ehrenrührig

genug, aber babei bo(^ tomifc^, aenn ic^ mir bie feierliche
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Witm unb t)ic ^lutorität unb ^ofitur be^ erl^abenen ®om*

gatt i^orfteüe. — 9?ol)rbomniel ladete laut.

Sa« mag bcnn ba« für ein ©d^tm^fname getcefen fei)n?

bad)te ^ebebrinua, unb ging bie genji)l;nUc^ gangbaren burd^,

ol^ne boc^ ben rechten gu treffen.

2aä}i mdjt, mein greunb, fagte §eimc^en in fe^r Häg*

Iid)er 2öeife, benn biefe« einzige 2Bort, ba« ungeheure, biefe

furchtbare ®t)tbe, bie i?er^ängni§t)oIIe, ^t allein mein tragi*

f(^e«, entfe^U(f)e« ©(^irffal entfc^ieben.

3a, fagte ^o^rbommet, feitbem bifi S)u uertorcn ge*

gangen, feiner tüugte, ttja« an^ 2)ir getüorben fei.

To be or not to be, that is the question, fu^)r §eim*

c^en fort: cb eS ebler fei, alle Pfeile beS ©c^idfal« gebulbig

gu ertragen, ober ob e« bem @eifte beffer anfte^e, fic^ ju

njiberfe^en: biefe enjig nic^t auf^ulofenbe i^rage fc^ien mir

bamat« gar nic^t ber S^ebe hjertl), gar teine ^rage gu fet)n.

^'c^ l^ätte bulben foüen, aber id^ toarf mi(^ mit tDa^rer ^o«-

l^eit in bie 2ßiberfpenftig!eit. — ^aum ti^ar ba8 2öort, ba«

unbebaute, meinen !Oi^pen entflogen, fo erijob ftc^ ein fo un*

geheurer S^umult im geenreic^, toie er gctoiß feit 3a]^r=

taufenben nic^t ftattgefunben l^at. Wl'idf, bie id^ mid^ erft

fo mut^ig bün!te, befiel ein ungeheurer ®d)recf! -3d^ entflog,

unb alle (Seifter mir nad^, am lauteften 3)omgalI unb feine

$cerfd)aar. 3)ie e« gut mit mir meinten, blieben au« gurd^t

^urücf. 3d) fcl)o6 tt)ie ein Sli|^ ba'^in, benn idf ^atte traft

unb ßrfal^rung genug gewonnen, aber meine erbosten geinbe

toaren nic^t langfamer, al« id^. -3c^ oernjanbelte mid) eilig

in aüer^anb ©eftalten, aber nid)t« woHte mir frud^ten. 2)er

S3otlmonb fd^ien l)ell unb aße ©ternc fd;immerten im lic^teften

©lanj. 5d) ftür^te burc^ äßälber, e« fruchtete mir nid^t«,

id) tauchte in bie <Sec, aber bergeblicl), ic^ flammte toieber

empor, unb fic^e ba, meine geinbe, bie fid^ nic^t l^atten irre
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ttiacf)en (äffen, tüarett an metnen gerfen. -3c^ 30g rcd)tö,

xd) 30g ün!g alle fräfte fcer ^Itmofp^re unb teö ^irrna^

mentg an mic^, burd^ meine SO^agte rief id^ ben ßauber ber

©ternregion, too x6) einl^eimifc^ bin, l^erbei, ic^ badete, e3

niüffe mir gelingen. (5in großer ^euerftrom ent^ünbete fid^

am näc^tlid^en §immel, eine golbene ©tra§e bilbete fid), auf

ber id} flammenb einher ful^r, — aber umfonft, meine ^einbe

iüaren älter unb erfahrner alö id^ felbft unb liegen fid) nid^t

fd)reden, — fo taud^te id^ nieber unb fu^r mit meinen

Gräften, bie id^ au0 ben lid^ten Sternen unb an^ bem girma*

mente gebogen, l^ernieber. (Sin Drt im (Gebirge liegt faft

^trei 3!;agerei|en ben l^ier, ein anmutl^ige^ (Stäbtd^en. 3d^

fd^tüebte über einem ©arten. !5)a brinnen ftanb ein 3Äann,

ber bie SIrme rafd), aber mit Slnmutl^ betcegte unb ben ^topf

l^in unb l^er brel^te, njie uon (Sntl^ufia^muö angeregt. Oc^

'iijaiit toc^ i^cn jenen jungen feurigen S)e!(amatoren n)elc^e

gefel^n, bie fic^ nic^t feiten in ben ©alonS l^ören laffen, bie

au^ übertriebenem ®c^ön^eitögefül)l jebeö Sßort accentuiren

unb bor lauter l^odjgefpannter Smpfinbfamfeit nid)t jum @e*

fül)l fommen fönnen, id) backte, id^ fc^n)ebe über einem fol*

(^en Hunftjünger — ftür^te mid) in biefen, — unb toar frei*

lid^ für ben Slugenblid gerettet.

(Sine lange $aufe. (Snblid^ fagte O^oJjrbommel: 9bn?

Wid} tiintt, 2)u Ijeulft unb n^einft noc^ n^eit l^erjlid^er, aU

^ubor.

£)^ne S^cif^^r antttjcrtete ^eimdjen, — benn —
fc^auberboü ! ^iic^ft fd^auberbcH! — benn — ber ginger

ber rad)e!unbigen S^emefi^! — benn — hjo njar id) l^inge*

ratben?

§ier liegt er ja, unter mir, fagte 9?olirbommel.

(5§ tüar gar fein 9i)^enfd), jammerte ^dmdj^n, in ttJel*

d}en id) gefal^ren njar: e^ xoax eine abfd)eulid)e !ünftlid)e
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55ogeIic^euc^e , bie ein itärriic^er .S!ünft(er au§ gebranntem

^eber angefertigt l^atte.

Oft eö mi^gtic^? fd^rie Ütc^rbommet im l^Öc^ftcn (Sr*

ftaunen, fprang auf unb fteHte fid^ \)oä) in feiner ^ofe auf

feinen gu§3e]^en.

^a, \a, fagte §eiracben üagenb, ber Satg, auf metc^em

3)u fifeeft, ift eigentlich gar fein 9}?enfd). 2l6er, o SBunber,

fo n)ie ic^ in il)n gefahren njar, fonnte er fic^ freitciüig

belegen, ba^u fam ber magifc^e @inf(u§ ber ©ternenfräfte,

bie telluri|d)e unb 9}Zonb^@etDa(t, bie id^ an mic^ gesogen

Ijatte, — !ur5, er lief, fo n)ie er fic^ nur ein njenig auf fii^

felbft befcnnen ^atte, mit mir babon unb l^ie'^er. O^ne e^

3U »iffen, ^atte ic^ einige ber t^euerften ©belfteine mit mir

genommen, benn ic^ backte in jener iRaiit t>erlobt ju lüerben,

er tt)arf ben alten ^In^ug tjon fid^, faufte einen neuen, nannte

ftc^ (SDelmann unb mad^te fic^ ^ier 3um £)xatd biefer Keinen

©tabt. 9kn lüiü er, a\^ f(^einbarer SJ^enfc^, unb eigenttid^

ift er auc^ n?o^( ein folc^er (njie fie benn nun jutoeiten finb,

i^on fe^r oerfd;iebener 2lrt), bie ^o(^ter eine« reichen Sipo*

f^eferö l^eirat^en. SDie l^at aber einen anbern, beffern 2kU
l^aber, einen jungen, l^übfd^en Offizier.

£)ft tt)ünfcl)te ic^ mir, in einem üerftänbigen Wtann eine

Zeitlang ju iüo'^nen, benn toie fd^on mug e^ fet)n, alle§ mit*

pbenten unb einjufe^, ttjag ein 33egabter in feinem -Önnern

treibt. 3n biefem l^Öljernen, ober i)ielmel;r lebernen ^lo^

gc^t aber gar nic^tö tor, baö 93iöd^en bon (Seele, toa^ i^m

toon ber (Sternfc^nuppe l^er auflebt, ift gerabe genug, um

fimpel unb mit ftiöer ©etoiffen^aftigfeit bumm fetjn ju fÖn*

neu: bliebe er nur fo, aber nun n)ill ber ^^Jinfel etma3

©ro^eö, einen ^teformator ijorfteüen. Unb babei, baß ic^

in einem gutteral ^on gebranntem ?eber ftecfen mug! -3fd^

^abe mid) oft angeftrengt, baß mein @eift über ben feinigen
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fiegen folle, bag e3 in feinem ^op\ Mjkx irürbe unb er fid^

ctl^öbe, aber atle meine 53emü^un.qen ftnb nmfonft. 9?uu

ben!e ®ir/ ^o^rbommel, n^ie mir gu SDZut^c fet)n mu§te,

öl§ meine !i?eberfa^fe( mit mir neulich in einer grogen @e*

feUfc^aft toar. (Sr, biefer $?ebebrinna, ärgerte ben jungen

Offizier, nnb biefer fc^öue Oüngtiiig, ber auci^ eben nic^t

fein erlogen ju fe^n fc^eint, brandete im ä^tn benfelben un*

anftänbigen ^luäbrnd gegen i^n, burd^ tueld^en id^ mic^ an

itnferm eijrmürbigen 2)cmgall ijerfünbigt ^atte. ßrmig mein

(Srftaunen unb meinen @d^red, alö biefe^ grobe 2Bort burd^

feine lebernen D^ren in mein ^nnere^ gelangte. 3)a füllte

t(^, bag ein etcigeö gere(^teg (Sc^icffal ^od) über allen <Ster=

nen ttjaltet, eine unabmei^Iic^e SBieberüergettung. Oa, toir

iüerben burc^ ba^ geftraft, n^omit tüir gefünbigt Ijjaben.

Sto^rbcmmel fagte: 2)a^ ift ja im ©egent^eil ein Ijöd^fl

!omifc[)eö ©c^icffal; unb ladete laut.

iO^an fann e^ aber nehmen, njie man 'miU, antwortete

§eimd^en, ba§ STragifc^e unb l!omifd^e grän^t ijieüeic^t njeit

mz^x an einanber, aU man gemeinljin glaubt. Unb i?er=

bient irgenb ein ©terblid^er mit ^ed^t jene {)ä§(ic^e 33enen=

itung, bie mir gegen ben dürften entfuljr, unb bie ber Dffijier

nac^^er brauchte, fo pa^t fie ganj genjig auf biefen f)ier fo

ijortreffüdt), bag

Sebebrinna, ujetd^er fd^on feit lange nur mit ber grogten

Ungebulb ^ugel^Ört l^atte, fonnte pd^ nun nid)t länger Ratten,

er betoegte fic^ ^ßftig mit §änben unb S3einen unb fcbric

laut: 2öa^ gel^t eö euc^ benn an, i^r ?umpengefinbet? ©olc^'

armes ^ol! njill fic^ fo breit machen! — ^6) »erbe eud^

klaren

^r toar im täm^fen mit ber 53ettbedfe unb ben ®ar*

binen aufgetüac^t, inbem ber SJ^orgenl^al^n !räl^te, unb dlo^x^

bommet iuar Derfd^hjunben. @r fprang au3 bcm S3ette unb
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roaxf bic !(cine 9?ofe, bic nod^ an i^rem gaben fd^toeBtc,

tijütbenb auf ben Sobeit. — iSinc erjbumnte "üRadji, rief er

aut^, unb abgefc^macfte 2^räume. —
ÜDem 3}lagifter Ubique erjä^tte er nad^l^er, ba§ er ftd^

bie ganje 9^ac^t mit lütbertoärtigcn !Jräumen l^abe l^erum

fc^la^en muffen.

t)itrU öcfne.

iBinige 9iec^tä!f:|)rü(^e.

2l{ejanber tüar toieber ^um 33cfu(3^ bei 5lmaUe Don

Sßeitern, unb ber Senator 2BiC(ig 'i^aüt bie melanfoUfc^e

@lifa l^ingefü^rt, bie noc^ immer nid;t i^ren Liebling fe^en

bnrfte. 5(uc^ bie uerftänbige !Jante toar zugegen, fo toie

noc^ einige granenjimmer, bie mit biefer Dertoanbt toaren.

^(e^'anber er^ä^tte mit ^aune, ba§ ber incognito reifenbe

gürft anf ber Ü^üdfe^r ijon feiner großen 2BeItumfege(ung

ba6 «Stäbtc^en lieber auf einige S^age mit feiner ©egentüart

beglücfen njürbe, unb baß Ubique, fo n)ie ^-ebebrinna unb

ber ©i)nbi!uö, fc^on in ber größten S5erlegenlf)eit toären, tüie

fie ben ^o^en ®aft bieömal mit neuen ©ci^aufpielen unb

geftUc^feiten unterhatten foüten. 9?otre 2)ame i)on Victor

§ugo lag auf bem STifc^ unb inbem Sllejanber im 33u(^e

blätterte, fagte Slmalia: 35ieIIeic^t erttjarten «Sie eine @nt*

fd^ulbigung, baß Sie ba§ 53ud^ l^ier finben, ober bie S3e*

tl^euerung, ba§ \6) eö nic^t gelefcn l}aht, aber ttjarum foH

ic^ mit O^nen unma^r fet)n? Oc^ bin geftänbig, ba§ id^ e3

mit greger Spannung unb -Sntereffe burd^getefen, unb njenn

man eg einmal angefangen \)at, mug man e§ »0^1 enbigen,
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man fteüc fic^, iüie man miß; aber ber Sßibertüille, fcer (iki,

ben e§ mir erregte, tft gerabe baö, tüaö mid^ feffelte. -Gfebc

®eifte^!ranf^ett, jeber ßuftanb, ber i)Dn bem abmeiert, toa^

löir Ü^atur unb baö D^ot^menbige unb 2öa^re nennen, feffelt

unfre 2Iufmer![am!eit, unb leiber tft ettca^ in unfrer ©eete,

(Sc^ttjäc^e, S^^eugier, !ranfeö ©eliift, über toa^ eg fei, n)a^ ben

f(^le(^ten 5^nftin!t in un§ fo ftad)elt, bag tt)ir ung üom 53erbrel^*

ten, (S(^eu§Ud)en unb ©rauenl^aften nid^t immer fd)nell genug

fyintueg ii^euten. ^ilce man fic^ nur nid^t ein, tüenn man

fi(^ gefeffelt fü^lt, eö fei bie ©djonfjeit, toelc^e ung bie un<

fid}tbaren 33anbe anlegt. 3)aö entfd^ieben Öäglic^e fann,

iüenn ber SJlaler 2^alent 'ijat, un§ fo faSciniren, n^ie jene

(Bd}tange, bie burc^ il^ren ^lid bie Heinen 33Ögel fo be*

jaubert, ba§ fie i^r in ben S^ac^en fliegen muffen. (So i)aht

td) alfo biefe^ ^ranfl)eitS-(5t)mptDm, ober biefe i^re S^omantif,

tüte bie gran,^o[en fie nennen, mir ettoa« nä^er in§ 5luge

gefaßt, auc^ um ^u erfaljren, in liefern ba^ neufte ^^al^rjel^enb

mit bem ltn!en gu§ juerft auB bem ^dU getreten ift.

3)ie je^ige ^dt, ermieberte 5I(ej:anber, bitbet nur eine

Uebergangv3^^eriobe. ©oÜten felbft bie Ultra^^iberaten ober

ftrenge 9?epubli!aner hjiebcr l^errfc^en, fo ujürbe auc^ bann

nad) je'^n 5a^ren fein ^ran^ofe mel^r begreifen, n)ie man

bie Unmoralität (wie man üor Briten QJ^oratiteS fpiette, unb

gerabe unter ^ran;^ I.) Le Roi s'amuse nur 'i^ahi bulben,

unb gar auf bem S^^eater aufgeführt fe^n fbnuen. §ier ift

fc^on baö leußerfte erf(^D^ft, ber Krampf mu§ nac^Iaffen,

unb tüenu auc^ nic^t bie §erftellung, balb ttienigftenö bie

(Srmübitng erfolgen. —
SSieleö, bemerke bie Spante, mag auf ä^nlid)e 5lrt ^ranf*

l^eit fe^n, bie bie meiften 9)lenfc^en i^rer S>^\t burc^madjen

muffen. ©^ ift nur traurig, n)enn baö alSbann, toa^ Ärifen

finb, für (Sd)ön^eit^genuf5 gel^alten njirb, tt)enn man biefe §aut*

j-^-
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2(uö[c^(äge, bie not^tücnbig erfcigen muffen, für l^o^ere tunft*

ßevioben aufruft, für geftetgerte Silbung unb berglei^en.

§aben iuir SDeutfc^en, fu^r 5(Ie}:anber fort, md)t biefe

53eriote länßft fc^on erlebt unb l^offentlid^ fo gut rt>ic über*

ftanben? 3)ie grattjcfen finb auf biefe neue Originalität

eitel, unb i^ergeffen, ba§ SJ^ülInerg ©d^utb, SBernerö gebruar,

©riöpar^erg Sl^nfrau fc^on feit lange baö §ä§U{^e unb Un*

n)a^re un^ für grüBe S^ragöbie eingefd^mär^t baben. 2)a3

Slbfurbe unb ©raufame ift aud^ l^ier iJorl^errfAenb, bie bolT=

Ccmmene Unnatur unb Unmogüc^feit machen aud^ !t)ier bie

©runbbebingung ber S)famen, unb jtDar finb biefe ®runb*

^feiter nic^t auf ^oetif(^e ober ntäl^rd^en^afte Söeife gelegt

(mie benn (S^affpeare in einigen SBerfen n)ol;I auc^ mit ^or*

fa^ bie profaifd^e SBal^rl^eit fallen lägt), fonbern aU trocfne,

iprofaifc^e ^otl^menbigfeit fo auSgefproc^en, aU müßten ttjir

baran, ime an bie not^^ttjenbigen 8ebingungen beö ^ebeng

glauben. 23ie bie mat^re 33egeifterung ben 9}lenf(^en eri^ebt,

fo fann-aud) ein falfd}er, berberblidber (Sntl^ufiaömu^, ber

ganatt^muö ne^mlic^, fid} ber ®cele bemächtigen. -3n ber

^unft mug bieö jebeömat jur Barbarei führen. Slriftoteleg

2ßort i>on ber 9?einigung ber ?eibenfd)aften ift fo oft ge*

beutet unb mißbeutet njorben, unb 9)?üllner fül}rt fo oft ben

(Stagiriten im 2J?unbe: net)me man, n)elc^e (Srflärung man

öJoHe, fo lägt fic^ bod) beutlid^ machen, bafj biefer ©ramen*

fcbreiber in feiner ©d^ulb, n^ie fo biele anbere, erft biefe

^eibenfd)aften beg ©rauenö unb be§ 9)lit(eibenS, bann ben

ganatiömu^3 in Sen^egung feilte, um alle $?eibenfd}aften , bie

mit biefen jufammenl^ängen, ju trüben, ^u berfinftern unb

burd) unb burd) unrein ju machen, bamit fte nur il^re @ffe!te

l^erüor bringen fonnten. ®iefe ©eburten ber faifcben S^ra«

göbie, i^on benen fiep ber @ebi(bete mit SJ^igbel^agen ujeg«

toenbet, fonnen barum le^rreic^ n)erben, toeil fie ben boU*
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fommenen ©egenfa^ ^um ©o^^oHeg btiben, unb bie $?e^rc be^

3lriftote(e^, frei(i6 auf eine umge!e^rte SBeife, erläutern.

-3ft aber mdjt Zaknt in biefen ^et|(geburten, tüte <Bk

fte taufen? fragte SBiüig.

^nx baö Salent, ertüieberte 5l(e^anber, fann feine ^dt,

ober njenigftenö bie 2J^enge in berfelben, fanatifiren. ^'dtit

^iiümx fd)on in ber -^ugenb gebici^tet, fäl^c an9 allen feinen

:|joetifc^en ^erfud^en nic^t immerbar ber fc^arffinnige unb

aUtß auf bie (Bp'ii^t ftel^l^be ^Ibbcfat l^erauö, tuäre er ttjeniger

©goift getüefen unb uM mel)r ^emüt)^ begabt, fo ^ik er

getx)i|3 öJßit me^r leijls^ Bnnen unb Seffeveg, aU xoa^ er

un§ gegeben ^at. ©riKparjer lüar troljl me^r aU biefer ein

geborner ©id^ter, aber er l^ulbigte unbebingt ber 9J?obe ber

ßeit unb fom|3onirte, n)ie SJiütlner, nac^ einem tüiHÜirlic^

angenommenen (Sl)ftem, )[Ddd)i§ fi^ felbft bem oberfläcfjUc^en

S)en!er Mö fatfd) ermeifet, unb "baS bem poetifc^ fü^lenben

@emütl) ber^a§t fei)n muß. 5lud^ biefeö ÜJlißberftanbnig ber

fogenannten (Sd)icEfal^=ji;ragÖbie, burd^ ireld^eö man fic^ ben

©riechen ju nähern l)offte, ift für £ritif unb ©efc^ic^te al§

merfmürbigeö 33eifpiet ber 25erirrung le^rreid).

SBiüig na^m baö Söort: unfer ^offman l^at bie ^ran*

^ofen neu aufgeregt, fie l^aben alleö bon i!^m überfe^t, unb

bon biefem p^antaftifd;en @emüt^, lüeld^eö bei fc^önen %n*

tagen bod) niemals bag ,^ic^tige fanb, »eil i^m Söiüfür

unb @(^ranfenIofigfeit ilJJufe n^ar, Ijaben fic^ unfre über*

r'^einifc^en D^ac^barn il)ren buntgefc^müdten ^egafuö fatteln

laffen, unb pochen nun auf iljre Originalität.

3)ie ^rau bon (Sbelmut!^ meinte, ba§ in ber grogen

SDJaffe »on bunfler ^erirrung, njeld^e bie neufte franjÖftfd^e

l^iteratur aufzeige, große 2^alente burd^fc^immerten , bie fid^

UJD^l jum ^effern l^erauöarbeiten tonnten.

Sebent'üd^ ift e§ immer, fagte 2Billig, bog, loic alle
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bicfe neuen S^omantifer ben ©^affpeare t^erftel^n unb @ot\)t

toevel^ren rooUm, man boc^ ntrgenb, fo fel^r fie jel^t bie

!Deutfd^en nad}al)men, eine ©pur üon S^erflänbinß beö 53ritten

unb großen 5)eutfc^en, cber unferö (Sc^iHer entbedt.

y'^obter unb ^aljac, fo nai^m 5l(ej:anber baö SBort, fte^n

unter ben ^'^eiiften, bie am ftärfften aufgäl^ren, fd)on njie

3^alente einer älteren ^i'xt 33ertt)ect)felten njir nur nic^t

etüic^ ben öffeft, nac^ tüeld^em auc^ biefe ju fic^tüc^ ^af(^en,

itnb bie Spannung, mit ber ^unft ber 2)arftenung. (Srieben

toir eö boc^ immerbar, ba§ baöjenige, tx)aö uor jel^n Oaljren

bie SD^enge pacfte, fie je^t ganj !a(t lägt. 2)ie (Spannung,

bie ein it^al^reig £unftn)er! erregt, muf?, n)ie in einer guten

llt)r, o^ne baJ3 iä) fie merfe, immer biefelbe Heiben, fie muß

fogar june^men, lücnn ic^ baö ©ebic^t rec^t genau !ennc,

jinb bieö ben dld^ ber 9Zeul^eit i)erIoren l^at.

§offen n)ir atfo, fagte 5(malie, baß ba§ @ute unb

(Schöne immer einmal n)ieber!e^rt, fo toie ja aud^ ber ^x^^

ling niemals fein 2öieber!ommen i)ergi§t. ©inb bod^ aud^

in biefem manche 2^agc xaui) unb unfreunblid). galten njir

nxi^, n^enn unS ba§ 9^eue burdjauö mi§be^agt, an baö Sllte,

S^ortreffticbe unb 25ollenbete, »elc^eö njir fc^on fennen: ijer*

einigen njir unS immer inniger mit biefem unb tt)ir »erben

leinen '^U^d fpüren.

2)et^(3d)Dnen airb nur auf bie njal^re 3lrt ge^ulbigt,

fagte ^lej:anber fc^erjenb, wenn xoxx immer hjieber ju i^m

gurucf kommen: barum, bereljrte greunbinnen, fe^n Sie mic§

fo oft in -3^rem §aufe. Silber eö toärc unSiÜig, baö dhm,
fcefonberS in unferm iBaterlanbe, gar nid^t ju Jbea(^ten, tijenn

i€S auc^ nic^t immer ijoüenbet ift; n^enn eö tfL^ &^\tt, ober

midf ba^ S3effere, nur erftrebt, ujenn eö fid) nic^t ber Joanne

\)er »anbeibaren 9)Jenge fflaüifc^ unterwirft. Unb wir fÖn^

nen ijon jDeutfdilanb ^offen, ba§ fo biele 5luSftral;lungen ben
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9}Jitte(punft fiuben unb ftc^ boc^ irgenb einmal aU äc^te

funftMule, bie nic^t tütebev an irgenb ein blenbenbc^ 2lu§*

länbi|d)e^ verloren Qti)t, fonfclibiren toerben.

3d) ^abe, fagte Slmalia, auf -Staren ^atl?, ben 9JierIin

i)on unferm 3fmtnermann mit groger greube gelefen. Sßenn

id) baö ©ebic^t unb feine ^bfic^t aud) nic^t cjanj »erftelje,

fo ^at eö mi(^ boc^ burd) feinen lüunberbaren JJon, burc^

bie giiHe ^lerrlid^er 33ilber tief ergriffen, unb ber @c^(u§,

biefer Untergang aÖer geliebten ©eftalten, ^at meine (Seele

mit einem tiefen tragif(^en ©rauen burd^brungen,

Unb baö aUerliebfte S^uUfäntc^en! rief SUejanber, l;aben

lüir i?ort?er bergleic^en im 3)eutf^en befeffen? 3)iefe l^arm*

lofe -Ironie, biefer pcetifd)c ©c^er^, biefe burc^ unb burc^

l^eitre ?aune ! 3d) fann e§ nur mit ber Nymphidia be§ alten

(gngtänberS 3)vai)tDn i^ergleid)en, unb möd^te bod^ biefem nicj^t

ben ^orjug geben.

iBergeffen iüir nic^t, fagte äöiHig lebhaft, fein tieffin*

nige^ unb ergreifenbe^ 2;rauerfpiel f/5Ueji^." Wit bem

(Schlug, ber in antifer 9}Janier gebic^tet ift, fann id^ mic^

nic^t einigen, tüeil er ju fc^mer unb bem ©egenftanbe tüit^x^

fprec^enb fcbeint. (S§ ift aber beuttic^ ju bemcrfen, njie biefer

ÜDic^ter fid) in feinen leisten 5lrbeiten erhoben \)at

2)er 21 le ja über üon Ued)tril^, na^m ber j'iutge Mann

bie <Rebe auf, ^at bei allen greunben ber ächten ^oefie feine

5(ner!ennung gefunben, unb ncc^ ^eüer leud}tet ber ©eniug

in feiner St^ofamunbe. Diefen fc^mierigen, faft unbramati*

fd^en ©egenftanb, an n)etc^em fc^on i)ie(e 5lalente fc^eiterten,

:^at er auf eine|[eue unb glüdlid)e äBeife burdigefu^rt, unb große

©(^Ön^eiten in biefem ^od^tragifc^en ®emälbc l)eri)or leuchten

laffen. Sr l)at nur nod^ ben geiler fo mkx jungen Iräftigen

(Seifter, er biegtet jebe (Bcene mit berfelben Energie, ?ic^t unb

©d)atten ift in bem t)ortrefflid>en ^ilbe nic^t genug au^gef^art.
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<Bo bürfeit tcir auc^ Dtaupac^ nennen, fprad) ber t)er==

ftänfciije Siflig. 2)er 9}?ann tft fe^r angefeindet Sorben,

njeil man feine erften unb fc^tüäd)ften ©tücfe mit über*

triebenem ?obe em^or lieben rcoÜte, unb ba er fe^r mel unb

fc^neÜ fd^reibt, fo quU er ber fritif, auc^ ber biüigen,

manche flößen. 5lber in feinen ^iftorifc^en ©c^aufpielcn ift

biel ^u loben, unb bie 5(bftd^t ift preiönjürbig, ba^ t^ertüö^nte,

gan^ irre geleitete ^ublifum bcc^ toieber in bie 33a^n be^ 3?ed)ten

5u lenfen. 2Benn er nic^t, t)on ber Autorität be« 33er(iner

2^^eater3 befc^ü|^t unb ton ben bortigen latenten bem 35oIfe

toorgefül^rt, burd^gebrungen ttjäre, — n}ie ftänbe e§ ba um

unfre beutfrf^e 33ü^ne? Wxx Ratten gar nic^t^ anberö mebr

al§ ^oäo'S, 3J?e(obramen mit 5:abteau^, geuermerf unb WU--

fc^inen, ^SaHette, unb jene i^ral^en bon ben ^arifer ^orftäbten,

bie unfre fc^(ed^ten Ueberfe^er fid^ au« ben §änben reißen,

immer in ber (Sit an bie elenbeften gerat^en, unb fie in ein

fo ftüm^jerl^afteö Unbeutfd^ umfe|^en, ba§ bie (Sd^utlnaben

e0 beffer aU (Sjercitium machen mügten. gaft aÜe 9?egiffeure

unfrer 2:^eater, (Sefretäre, üiete (Sc^auf^ieter , aEe biefe

fd^reiben unb überfe^en, unb n^eld^e 5lrmfeUg!eiten e3 finb,

tüeiß jeber, ber fic^ irgenb um bie Sül^ne flimmert. ®o

ragt benn ^auparf>8 <Scf)iff auö biefer fünbigen g(utt) ber

Slrmfeligfeit l^od) empor, unb ba fein 9^ame gilt, fo toagen

eö alle biefe §erren nid^t, bie fi^ ber 3"9^i bemäcbtigt

l^aben, feine Stüdfe fo abgumeifcn, toie fie e§ mit allen benen

t^un, bie nicbt bon 53erfaffern ^errü^ren, bie ju i^rem Sunbc

gel^oren. ®ie§ fann aucb 9?aupad^ bei benen entfc^ulbigen,

bie it)n auflagen, baß er ju mel fdf)retbt. 5ltte« boc^ beffer,

alö biefe eifernen Ma^tm, 2;^urm ju 9ieuillt), 2)oppeIgänger,

9^id()arbö SBanberja^e, ober gar ba« !Oeben be« ©pieler«

unb bie ®a(eerenf!(aDen unb bergteid^en Sßibertoärtige« ober

^rmfelige«.
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Söie fe^r banfe td^ O^nen, rief je^t ^Imatia auö, für

t)ie brei i^übfci^en Sßänbc^en ton Del^Ienfd^Iäger, bic mir, fc oft

i(^ ju il^nen jurüd feiere, neue greube unb Sr^ÖlKn gemä!^*

ren. Oc^ mbd)te fagen, fo etoaö ^iel6lid)eö, SBunberooUeö,

toie feine g-ifc^erötoc^ter ift, l^abe biefer bänifdje $oet nod^

gar nic^t gefc^rieben. -ömmer neu bleiben mir aud) nac^

iüieberl^olter ^efung biefe feine 3)rininge Don 2)amaöfu^.

<§ier ift bod) einmal baö toal^ri^aft (Srgi?felid^e ol^ne alle l^erbe

^eimifd)ung. — Unb, ba mir baö 2Bort einmal entfal^ren

ift: lüie fommt eö nur, bag felbft groge ©eifter unb äc^te

^oeten fo oft in ba^ $erfÖnlic^e, in 33itter!eit, 5lnHage unb

bergleic^en verfallen? Wiä:} bün!t, baö gro§e ^udf beö ein*

gigen (Serbanteö verliert in feinen leisten blättern i^iel ba=

burc^, bajj er fo oft auf ben feinbfeligen 2lragonefer gurüd

bmmt, ber unberufen eine gortfe^ung feineö 9?omanö l)erau8=

gegeben Ijatte. Söie fc^neibenb finb oiele bon ben 36enien,

bie unö &ot):}t unb ©c^iHer gegeben ^aben, unb ob id) mic^

gleid^ je^t an biefe Slu^brüd^e ber !?aune getuöl^nt 'i)aht unb

mic^ il^rer auf meine 5lrt erfreue, fo n)ünfd)e ic^ bod) immer

no^, jene moralifc^ bittern Slu^fäße auf ^abater unb ^leic^arbt

tüären nic^t ben übrigen nedenben unb ftec^enben beigefeüt.

SSßarum l^aben fic^ boc^ bie @d}legel bamalö unnöt^ig einen

fo Übeln 9?uf in 2)eutfci^lanb gemacht?

Hlejanber nal^m ba^ 3Bort: Siebfte greunbin, in 2ln*

fe^ung ber 5:enien möd^U id} O^nen nic^t fo gan^ Unrecht

geben, obgleich id^ and) ^ier meine alte ^lage mieber^ote,

bag ber 2)eutfc^e nur fc^öjer (^pag berfte^t. !Die iöitter*

Ifeiten gegen iBaoater unb ü^eid^arbt ^aben mid) aud^ immer

»erlebt, benn ©öt^e n)ar in frühem 3^al)ren mit beiben im

engen, bertrauten ^erpltnig. Slber fonft !ann id) O^nen

nic^t, am toenigften in Slnfe^ung beö 2)cn Duijcote beiftim-

men. ©ie 35orrebe jeneö 5lragonefer3 ju feiner (^efc^id^te
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beö SD^and^anerö ifi gerabc ju nteberträd^tig, fein S3ud^ iJÖHig

fc^Icd^t, unb eö ift eine migi^erftanbene 33iIIig!eit ber ©^janier,

ba§ fie e§ no.c^ auf irgenb eine äöeife tooÜen gelten loffen.

2lud^ ber Sbelfte fann nic^t immer, im ©c^erj ober (Srnft,

bie perfbntic^en Singriffe unb ©atiren J?ermeiben, unb felbjl

©l^affpeare, ber re(^t auöbrücflic^ gentle genannt n>erbett

muß, l)at toal^rfc^einlic^ met^r ber ^xt, al3 h)ir je^t, ba bie

(Spuren, bie feine ©egner gingen, Derfd^üttet finb, in feinen

Offenbarungen toal^rnel^men fönnen. @ie l^aBen e^, toeit

©ie ju jung finb, nic^t erlebt, unb n)iffen e§ ba^er nic^t,

toie am (Schlug be8 borigen -Sa^rl^unbertö @öt^c bon aUtrt

(Seiten genedt, toon ben mittelmäßigen Slutoren, bie einigen

Einfluß auf ba^ ^ublifum Ratten, gemig^anbelt unb ijon

einer Unjal^l fdblec^ter gefc^impft tourbe. Unb loeö^lb?

2Beit e3 nun (Srnft mit bem Sluöfpruc^ toerben foUte, i^xt

als großen ilRenfc^en unb großen 2)id^ter an^uerfennen. ^un
»on allen (Seiten ©efc^ret unb Sloben, alle ©ebatterfdjaften

uerfc^tooren, aüc literarifd^en tläffer loSgelaffen. Unb loaS

bie (Schlegel anbetrifft, fo ^at fic^ unfer S)eutferlaub nod^

gegen leinen feiner Tutoren fo unbanfbar ertt)iefen, aU gegen

biefe beiben reid^ begabten ©eifter. griebric^ (Striegel l^at

pd^ baburc^ unpopulär gema(^t, baß er ju auffaHenb bon

einem (g^trem ^um anbern fprang, unb baß fein ftarfer tiefer

@eift in ben leisten 3^al^ren mit unbebingter (Sinfeitigteit fid^

gorfd^ungen unb Slnfic^ten l^ingab, in benen nur 2öenigc

feine ©enoffen fet^n mochten. ÜDer ältere (Sd^legel l^at fein

Sllter faft unbebingt bem ©tubium ber inbifd^en ^^oefie ge*

ö)ibmet. 9^ü^rt aber nid^t bon il^nen unfre eigentlid^e grünb-

lid^e beutf(^e triti! ^er? 22ß. (Sd^legel, in allen neuern unb

alten (Sprayen tok ein (Singeborner einl^eimifd^ , mit bem

feinften ©inne für aUeö (Schöne U^aU, ein fo boHenbeter

Ueberfe^ungöfünftler, ioie er too^l noc^ in feiner (Sprad^e

Zitä'i sftotoeaen. XI. 17
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gcfunbcn iDurbe, ift Bei bie[en S3or5Ü(jen ein anmutl^igcr

SDic^ter unb meifieri^after ^rofaift.

<2ie ^aben dttd}i, faßte ber ältere SBiUig, unb toaö ift

eö benn nun, lüoburd) e§ biefe 5D?änner tjerfd^ulbet l^akn,

bag bie SO^enge unb atlnjiffenbc Oünglinge je^t ifjre grogcn

SSerbicnfte um bie Literatur nid)t anerkennen njoHen? @§

tDirb feiner 9^ec^en[c^aft barüber ablegen fonnen. (Sei e§,

bog bie $?ucinbe ein ungefc^icfteö ^nd} ift, bog man fie feinen

^oman nennen fann, ba|3 einiget 5lnfti)§ige ju I;erbe an^^

gefprod}en ift, ta\^ üieteö beffer feilten fonnte. S)em Hrbingl^etto,

ber §i(begarb bon §o^ent^at Don §einfe l^iat man eben fo

große, icenn nid)t fc^Iimmere ^Inftöf^igfeiten überfeljn. S)ie

(Schlegel l^aben bamal^ ju ftar! über 2öietanb unb §erbcr

fi^ geäußert. (5^ ift ein fonberbareS 3ci(^cn ber ßeit, ba§

je^t ©c^riftfteöer, bie fid) get^ijj mit ben ©c^tegeln nid^t

meffen fönnen, in einem gan^ anbern 3^on über ©ötl^e ab^

geurtt)ei(t ^aben, gan^ bern^erftidje ^ibeUiften finb tu eine

(Sprache ber SÖßut'^ geratl^en, unb man fann ben 5lu§brucf

unberfd)ämt unb fd)aam(og braudjen, njeil biefe Söorte für

fie nc(^ ^ü gut feijn tüürben. -Se^t er^iebt fid^ faum eine

(Stimme bagegen. 2)ie 35ere^rer beö großen 9JJanne6 unb

oüe, bie i'^n ^u tüürbigen tüiffen, fjalten eö für überflüffig,.

bie ®lei(^gü(tigen unb fetbft ^iÜigen benfen aud^ tcol^l: (Sil

njarum bat er fid^ benn aud) fo febr ausgezeichnet? (Sr nsirb

ja auc^ t»ere'^rt genug; er Ij^at felbft aU ©taatSmann einen

l^otjenÜhng eingenommen: baö aUe^ ift f)inIängUd)er Srfa§.

2Ber bagegen nur eine befc^eibene, anftänbige fritif ©c^iHerö

i3erfud)t, um il;m bie ©teile ju geben, bie er in ber üieilje

ber ^JSoeten einnehmen fann, gegen ben fd^reit man bon aUen

(Seiten: er befd)impft unfern größten !3)id)ter, er lügt, er

läftert, unb bergleid^en. @in feltfameS <St)mptom unfrer

3eit. (Sin ä^idi^n, baß ^oefie unb llunft axxd) bei un^
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(Stanbarten wnb ^^ctbgefc^rei ber ^JoUtifd^en gaftionen tDerfcen

foflen. ^Diejenigen, tie ft(^ für bie liberalen ausgeben, l^aBen

(gc^iKer, ber fte je^t nid)t »iberlegen fann, ju i^rem ^oxU

führet gemad^t. ©otl^e im ©egent^eil gilt il^nen at§ 2lrifto=

hat — liefen ft>ir nun jet^t, naif me^r alg breißig Salären,

jene ^^luffä^c ber ©(^(eget, bie bamal^ bie 2Be(t [o fe^r in

iöeiücgung festen, fo finb tüir erftaunt, nic^tö barin ^u finben,

aU njorin toit alle, jung unb alt, einftimmig fmb. Slflc

2Be(t l^at je^t biefe 3J?einungen, bie fo i^errufen tüaren, ftill=

fc^treigenb angenommen, ol^ne ben Url^eBern unb (Sntbecfern

berfelben irgenb ban!bar ju fet)n, ja, Dl;ne e^ 3U toiffen, baß

fte tjon il^nen {)crrü!^ren. ®ie eigentliche ©ünbe ber ©d^Iegel

aber njar bie, ba§ fie eö juerft mit aller ^raft unb öcHer

Ueber^eugung auSfprac^en, ba§ @Öt^e unfer grijgter (5c^rift=

f^eöer fei, unb bag fi(^ !ein anberer, njie t>ie( S^alent er an(i\

befi^e, mit i'^m meffen burfe. 33i§ bal^in toar ®oi\:^t unter

ben (Stimmfü^rern getüiffermaßen nte^r gebulbet, al^ aner*

!annt; man fdirieb i^m 2^a(ent unb (Sigent^ümlic^feit ju, »ar

aber im ©tiÜen überzeugt, bag bie anberen berül^mten ^lutoren

eine I?Ö^cre ©tufc einnähmen. «Sein erfte« Fragment i^om

gauft, in n)e((^em o^ne B^^^f^^ Mon fein tieffteö @enmt^

fici^ au^gefpro^en, toar (ängft gebrucft, aber nur l>on ü?enigen

beachtet. Me nun, bie fic^ burc^ bie neue ^erfünbigung

gurüdgefe^t glaubten, befeuerten i'^re ©c^üler unb 5ln^nger,

SJlenfc^en aller 5lrt, mit unb o^ne ^I^alent, biefer neuen dU^

ligion in allen 9?i(^tungen ^u tüiberjlreben. SDaö gefd)al;

nun auc^ in ben i^erfc^iebenften SJJetobieen. SBelc^e Sitter:=

!eit fpri(^t 3ean ^aul au§, tüenn er bie ©d^tegel nur nennt,

toie getoaltfam jie^t er oft bie ®etegenl;eit l^erbei, um fie

fd)mä^en ^u fönnen. 55on bem ganj i^erfc^oUenen 2D^er!el

nid^t einmal ju fpred^en, ber aber bod) üon §erber unb

©ngel nic^t »erachtet tourbe. ^nd) mk fogenannte ^vitifer,

17*
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bic ftd^ bag ^Infelj^n gaben, p ®Ötlj)e*^ ^ere^rern ju ge«

l^ören, »erfolgten bodb feine l^oSrebner. S)te flatf(^b!ätter,

beren freiließ noc^ ntd^t fo Diele toaxzn, loie je^t, 3el)rten ijon

biefem ©egenftanbe, unb ergoffen fid^ in unermeßlichen 5lrm:=

felig!eiten. -oft noc^ eine Beffere ^riti! unb Sluöeinanber*

fe^ung ber (Sd^)ön^eiten bon §errmann unb ©orof^ea er=

fc^ienen, al^ jene bon 2Ö. ©c^tegel? SJJan lefe fie je^jt, nad^

bem 33erlauf ber -3a^>rc, unb man toirb ftc billig unb ni^t

fdjmeid^elnb unb übertrieben lobrebenb finben. (SS fc^eint

aber, aU tr>enn bie jüngere 3ßelt au« ber rid)tigen $erfpe!tit)e

getreten ift, um ben SBert^ eine« SD^anne«, toie 2B. (Sd^Iegel,

richtig ju fäffen, ^lan mug faft glauben, hd un« müßten

bie 5lutoren nod^ in ber ^^ugenb, ober in frül^er ^ät iuenig«

fien« fterben, um nic^t bon i^ren I?anbö(euten ber!annt 5U

tcerben.

Sebenft man nun, fagte 5l(e^'anber, toie fo oft ber

mm\6^, ber mit Gräften auggeftattet, ba8 S3efte hjill, i^m

feine ^dt unb fein Hieben opfert, unb nun bon ber WititU

mäßigfeit unb S)umm!öpfen genecft njirb, ix)ie man i(;m alle«

fd)ief auflegt, i^m SJJeinungen unterfc^iebt, bie er niemals

ge'^abt l^at, tt)ie (Stenbe fid^ nic^t fc^ämen, i^n in Sc^en!en

unb beim ^olf 3U terteumben, unb biefer gemeine §anbe(

bauert fc^on ^ujölf, funf^eljn, gtcan^ig ^alj)r, — ba foU er, ber

©emiß^anbelte, nic^t anä) einmal bie Söaffen ergreifen, unb

eö öffentlich fagen, toie er i)on biefem S3oIfe benft? Oft e§

nun gar in ber i^orm be« ©d^erje«, fo iüirb baburc^ ber

gemeine ©egenftanb geabelt. äßenn ba§ ©c^lec^te unb 9?ic^t8=

nuljige aU albern unb aU !omifc^ unb läc^erlid) auf bie

SBü^ne tritt, fo muß eö felbft mitlad^en, njenn eö noc^ irgenb

5lnfpruc^ auf 3Serftanb mac^t.

2ßir fprad)en i?or!^er bon ©Öt^e'Ö S5erfolgern, nal^m

SEiHig »ieber baS 2Bort, fie bilben eine beftimmte ©efte.
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bic !cnntU(^ genug ifl, unb td^ muß c« nur besagen, »enn

fo gute Äc^jfe, toie SBoIfgang SJJenjef, biefen ^Uberftiirmern

Sßorte unb ®eban!en leiten.

Qn biefem 5lugenbü(f tourbe 5IIejanber abgerufen. ^Der

IBebiente fagte, ber (Senator ^Imbropu^ fei brau§en, ber il^m

ettt)ag febr 2Bt^tige« bor^utragen })aU, ©iefer l^aU ben

jungen D^ec^t^gele^rten fc^on in ber ganjen <Stabt aufgefud^t,

cnblicb 'i}ahi man ben gorfc^enben l^ie^er getijiefen. ^er

Slbi?ofat entfernte fid^ fc^neU.

2Bir fmb; fing je^t bie 2;ante beg gräuleinö an, in

tr>eitfcbicbtige, fritifc^e i^ragen hinein geratl^en. (5^ ift 5U

beflagen, ba^ fo toic^tige ©egenftänbe nic^t ijon !enntnig=

reichen, aber auc^ un^arteiifc^en 2J?ännern fo abgel^anbett

fmb, bag $?aien unb toir grauen un8 über biefe großen

©egenftänbe leicht unb boc^ grünblid^ unterrichten !Önnen.

2Ber fic^ bafür intereffirt, bem »irb angemut^et, bag er aüeö

bom Slnbeginn lefen foU, ba« ®ute toie ba§ ©d^lec^te. Unb

fo geräti^ man benn boc^ unter bie tlätfc^er, ober ju ^ar=

teiifc^en 53eric^terftattern, bie tool^l gar bie 2ßa^rl)eit ent*

Peüen unb gcfc^icft bie 2üQt »iffentlid^ unterfRieben, fid^

aber babet ba^ 5lnfe^en geben !Önnen, aU fei e§ i'^nen bloß

um ba^ §eit ber $?iteratur ju t^un.

9f^ur feine ^Büd^er für grauen, rief 5lmalia untoiHig au8.

^df !ann nid)t auöfprec^en, toie id) bergteic^en l^affe.

Oa n)o^t, na^m bie 2:ante baö Sßort, man toiH unö

fo gern »eig machen, ba^ 2Beib fei l^Ö^erer 9?atur, geiziger,

feiner unb ebler; unb bann be^anbeln un^ biefe 5Serel^rer

in bemfelben STugenblicfe »ie l^alb SlÖbfinnige, bie taufenb

SDingc nic^t begreifen lönnen unb je^n taufenb gar nid^t

erfahren foflen. 2Bie feiten finbet man einen SD^ann, unb

ic^ möchte fagen noc^ feltner einen 5lutor, ber bie SÖBal^r^eit

unb 8c^Ön^eit be^ toeiblic^en ©emüt^eö auf bie richtige 2lrt
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gu iüürbigen toü^k, 3)ie meiften befd)ämen unb erniebrtgen

unö nur, ttibem fte un0 erl^ebeit tüollen.

äBir !ommen ba, fiel Sißig ein, auf einen fonbetbaren

$un!t unfern -Sa^rl^unbertg. ^liä}t nur, ba§ unfre 9J?äb(!^eit

fc^Icd)t erlogen werben, ba§ mon fie mit ^enntniffen quält

unb i^nen S^alente aufatcängt, bie gar nic^t jum glücflic^en

Men unb noc^ weniger ^ur äd)ten ^ilbung not^menbig finb,

bie 2Robe ge^t aud) |o hjeit, bag eine G'ungfräuUc^feit,

SUiäDc^enl^aftigteit unb Seiblid^feit ^atentirt unb geftem^selt

tft, bie ein für allemal allgemein gelten foU. 9)iit ber fo*

genannten 9}?ütterlid}feit i^erfa^ren fie eben fo. (Sie l^emmen

baburd^ bie freie unb fd^öne (Sntmidtung ber äd^ten SBeib*

üd^feit, fie ^tcingen ben rul^igen ftiflen ©inn, an jener Un=

ru^e 2:i;eil ju nehmen, bie fie nun je^t einmal aÜe in

5t^ätig!eit fe^t. S)ieienigen aber, bie bieg unb jeneg aU

reid)en möchten, bie einen n^al^ren ^I^rieB 3u ^enntni§ unb

(Srünblid^feit Ijaben, njerben gel^emmt, \a nic^t feiten aU

ttnn)eiblid)e verfolgt, tein Slutor l^at in biefer §infid)t fo

f^limm gen)ir!t unb bie fc^lec^te SJtobe befijrbert, alö unfer

reid) begabter O^ean ^aul. (2r trennt immerbar tt)illfürlic^

bie beiben (55ef(^le(^ter unb tenuanbelt bie Jungfrauen, bie

in feinen S3üd)ern bie ^ö^ern ijorfteden foUen, in ©efpenftcr.

5ltle finb nac^ feiner 9J?einung ^art. 3)er ^axtt aber, ber

nid)t eben burd^ ßartl^eit fräftig unb ftarf ift, ift nur !ran!*

l^aft unb fd^tüad), unb niemals jart. (S« ift nid)t dlo^txt,

toenn im 9}littelalter bie grauen unb 9}Jäbd)en bie tranfen

pflegten, 2Bunben uerbanben unb l^eilten, unb fi(^ auf cblc

5rrt 53flid)ten auflegten, tt3o»on fic^ bie neue iBilbung mit

(Stet abtocnbet. 5llS SJJütter unb §auöfrauen liegen il^nen

^nftrengungen ob, bie ber SJiann ni^t fo erfütten !ann.

©a^ id) ja nod) in 53rügge baö (Bpiiai in ber ^ird^e ganj

fo eingerid^tet, toie im SJJittelalter, unb bie Scguinen ober
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är^tli^en 92onnen lüaren bort tiod) immer (It;irurgen. @o

tnax t§ in fo bieten ©täbten in unferm benfnjürbtcjen iBe*

freiungöfricge. 3)a§ SBeib fann Ieid)ter einen getoiffen

©d^auber unb (Sfe( ber 9ktur üBeririnben, aU ber Tlann,

Unb fo ^at c« bie ^Jhtur getoeHt

3(^ Bin OI)rer ^IReinung, fiel bie Tlatxmt ein, unb aug

bem, njovauö 6ie, mein ^^reunb, ein 2oh Bilben, ^jaben eben

mand)e 9Jlenfc^en jn anbern ßeiten ben)eifen icoüen, ber

SD^ann fei i^on ben beiben @efd)Ied)tern ba6 eblere unb feinere

©efd^Öpf, luelc^eö in allen ^Sejiel^ungen l^ol^er al^ 'üa^ iBeib

fte^je. Unb in gewiffem ©inn fonnen n?ir grauen auc^ biefe^

zugeben, toenn n)ir unparteiifd) fet)n tüoKen.

Oebeö !Jt)eit, fagte Slmatia, muß )^c^ auf feinem eigene

tpmüdjen 2Bege bie ^oüenbung feiner iöeftimmung erreid^en

lönnen. Unb jebeö -^nbitjibuum iüol^I tüieber auf feine be*

fonbre SBeife. 5lu§ ber neuften Humanität Ijat fic^ aber ein

orientaIifd)er 5)e^^oti^m.uö entnjidelt, ber aEe grauen in ein

unb biefelbe gcrm ^re§t. S)ic ^ietiften nun gar, unb bie

fogenannten 5llt^2)eutf^en unb ^epublifaner ge^n, tüie i^

auf meinen Reifen gefel^n ^aU, nod) fd)limmer mit ben SBeibern

um. 2Ba8 aber ben §ang jur ®raufam!eit unb bie 2ü\t am

2ßibern)ärtigen unb (Sd^eußUd^en betrifft, ba, muffen toir ge:=

fte^n, übertreffen iuir bie SD^änner. 6inb nic^t grauen bie

eifrigften 5ln^ängcr jener neuen franko fifd^en ^omantü?

(Sd)reiben nic^t fran3öfifd}e SBeiber noci^ grellere unb toHere

SSuc^er, alö bie 3Ränncr bort?

5l(ej:anber !am nac^ einiger ^txt »lieber unb er^äpe unter

Sachen einen fo feltfamen ^^rojeg, ben er einleiten unb führen

lüerbe, bag bie grauen anfangt feiner Sr^ä^lung feinen

©tauben beimeffen njoüten, unb bie (Bad}i nur für eine«

tcüen (Einfall unb auöfd^roeifenbe (Srfinbung crHärten.
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5tn!fage.

S§ Ratten fid) inbeffen tnand)e SSeränberungen in (Snfi§*

l^cim zugetragen. SDer ^aron 3)lil5tüurm toar terreifet, bic

grau ijon §egen!am)3 tüar fc^on ettüa^ länger abtoefenb, unb

S3etbe famen je^t in berfelSen futfd^e aU 9^eu=^ere^tici)te

gurüd. (Smmeline n?ar nod^ blaffer unb einfältiger, aU ge*

Jüöl^nlid^, unb man tüoUte fagen, eg fei ^iebe ^u bem neuen

^ater unb Siferfud)t über bie alte SJ^utter bie Urfac^e biefeö

Iranf^aften Huöfeljen^. 3)er junge ^^rinj Ujar aud^ jurüd*

gefommen, unb betüol^nte bieömal unter feinem 9kmen, unb

uid^t me^r in!ognito, ben beften ©aft^of ber ©tabt. (Sin

auffaHenber Mann mit einer langen rotljen Ü^afe in einem

^iemlic^ fleinen ©efid^te tuar in feinem ©efolge, ben ber

5>rin3 als ^eibar^t in feine 2)ienfte genommen ^aiit. 2)iefer

SDoltor $an!ratiu§, ber bie ganje 2Belt burd^reifet l^atte, unb

ber für einen gro§en ©ele^rten galt, l^atte fid^ balb mit

allen §onoratioren ber ©tabt befannt gemad^t. Söo^in er

!am, fanb er freunblic^e Slufna^mc, benn er berftanb bie

Äunft, allen lOeuten ^n imponiren. iBon ben Sler^ten, an^
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\)Ott fccn Bcrül^mteften, f^rac^ er mit bcr grögteit 5Serad)tung.

@r fd)att eben fo alle mebi^intfc^en ®t)fteme unb machte ficfy

anl^eifd^ig, aüe ^ran!^eiten, o^ne ^n^ml^mt, burc^ ben

SJ^agneti^muö 311 l^eilen. -Sn ber 5I!abemte ber l^ebertten

iüar fc^on bie <Rebe baöon getDefen, btefen au^ge^eic^neten

3}?ann ^um '@^ren = 9}iitgliebe auf^uttel^men. SDer S)o!tor

$an!ratiuÖ, ber bie S3eftrebungen ber gete'^rten ©efeÜfc^aft

fel^r 3U achten fd^ien, l^atte Derfprod^en, ber itäd^ften ©il^ung

Bcijutücl^nen unb t?ielleic^t fe(6ft üü§ bem großen ®c^a^ feiner

SyJanuffri^te ben 9)?itäliebern ettua^ mitjitt^eilen.

2)er !?egationörat^ bon !?ebe6rinna mad^te bem Surften,

feinem ©önner, bie Slufroartung , unb biefer fragte fcgleid^:

2Ba^ mac^t 5^re @emä(be = ®aaerie? feine Sm^Iette ge^^

mad^t? §aben ©ie uieÜeid^t jel^t $al)fagen belommen?

!Dur(^(aud)t, ertüieberte ber 9?at^, eine Batterie Befi^en

»)ir leiber nid^t; ic^ tuar bamal^ fo glücfUd}, ®ie burc^ eine

Keine fünft- ^luöfteHung unterhalten ju fönnen; biefe S3itber

eben, tcelt^e ic^ t>on l^iefigen unb auön)ärtigen S3eft^ern nur

für eine furje ^üi für S)ero Söc'^Igefaßen eri^ielt, fmb aUt

f(^on i^ren (Sigent^ümern icieber jurüd erftattet.

(5d)abe, fagte ber 5^rin,^, l^ätte tDo'^t gern noc^ einmal

bie funftmerfe angefel^en, aber lieber ü^ne (Srftärung O^re^

geleierten ^rofe[forö. S)en!t ju üiel ber IDiann: fc^eint il^n

feine groge ©etel^rfamleit ju ängftigen.

^eterüng unb ^ein^emann l^atten fid^ ebenfalls bem

^rin^en burc^ ben befreunbeten 5lpot^e!er ©ümpfeüeu bor*

fteHen laffen, unb ber junge Offeier 2öill>elm ^inben, toelc^er

tDuf^te, ba§ ber ^rinj baö 9Jiilitair liebe, l^atte ben Wuti^

gel^abt, fid) ol^ne Inmelbung beim ^rin^en in berfelben

©tunbe einzuführen, liefen ^atl^ l^atte i^m l^eimlic^ fein

£)^eim ^|5eterling gegeben, unb ba ber ^rinj fid^ gegen ben

jungen 2)?ann, beffen fd^lid^teö SBefen i^m gefiel, ungemein
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gnäbig Bettjie«, ber bcgteitenbe ^ammerl^crr il;tt aud^ feinet

toertrouten Umcjang^ luürbigte, unb bcr Berühmte Softer

^anfratiuö i^n auffaHenb befdjü^te, fo fonnte fic^ jel^t fein

(StntüoI;ncr ijon ©nfi^^eim me^r ent^iel^n, bem an^ ber 53er*

bannung 3ii^ücfgef'et)vten ebenfatlö freunbltd) entgegen ju

!ommen. On ©egentuart be^ ^rin^en ):}att^ ber Offizier ben

^egationöratl) ^bflid}ft gebeten, i^m jene grobe Unart, bie

i^m fo übereilt über bie ?ip|)en gefal^ren njar, gn bergeben,

unb $?ebebrinna, ba ber $rin^ felbft fic^ ber (Badjc annahm,

mußte 3um böfen Bpid gute 2J?iene madjen unb fic^ mit

bem Ungejogenen trieber auöfö^nen.

G'nbeffen Ijatten in ©e^eim fd^on SImbrofiuö, ber (Bt^n*

t)ifu§ (Spener unb ber fc^abenfrol^e ^^eterUng ben fonber*

barften ^ro^eg, oon bem bie 2öelt je getjort bat, anl^ängig

gemacht, unb 5Itejanber, ba er fal), baß ber alte ©i^nbüuö

aus Urfad)en, bie er nid)t begriff,' bie ®ad)C fo eifrig betrieb,

unb ber Derftänbige SöiHig, fo tüie bie anbern (Senatoren

lüie t)on einem ^oumel ergriffen njaren, fo unterzog er fid)

mit lOuft unb ^aune feiner ^flic^t, atS i>ffentlic^er Slnltäger

iiufjutreten. 9)^an n^oHte fogar i^ermutljien, ber jDcftor 'ißan*

fratiuö l)abc aU biefe §erren beön^egen fc^on 'ocx'i)tx befuc^t,

unb alle feien tt)ic öertüanbelt getoefen, nac^bem er fie Der*

kffen l^atte. Xoij toax aUeS bieö nur noc^ bunfleS Öerüd^t

unb unerttjiefene S^ermut^ung.

<Büü unb unbermerft I;atte fid^ 5l(fieri bei feinem ®c*

bieter, bem S3urgermeifter ^einjemann, am fpäten Ibenb

tüieber eingefunben. äJJeine §anb! rief ber steine, unb

^einjemann ei(te noc^ bem ©c^ranf, tt)o ftc fauber 5n)if(ben

tüeid^en ©ad}en eingepadt lag. (5S lebt fid^ bod^ bcffer mit

jtoei §änben, fagte Süfieri, id) lüar bie ganje ä^it über ge=

nirt, nur ein 2:ud^ aufju^eben, n)urbe mir befc^toerlid) , aUe

tie 9?unb*!Ian3e bei ben $erbftmani?ocr3 im gcenreid^ l^abe
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x6:^ nid^t mttmadjen tömtn, unb tc^ l^abe and) manci^en ©polt

crbulben muffen, tJor^ügUc^ üon bem fc^abenfro^en $urf. ^at

fidb ber tioc^ nid)t gemettet, ober burc^ ircjenb eine 3:oa^eit

fpuren (äffen? Sr l}at mir feierlich ijerfprod^en, bog er getoiß

Ifommen unb unö in aüen unfren 5lnge(egen^eiten Reifen tooUc.-

^cin^cmann iüar 1}D(^ erfreut, feinen iDunberfamen Wiener

toieber in feinem §aufc ju l^aben, er umarmte unb ^er^te

i^n, Iie§ i^m fügen 2Bein reid^en unb !onntc fid^ an bem

Public! be^ fd)Önen Knaben nid}! erfättigen.

Unb n)aö ift ^lier gefd^el^n? fragte llfieri; njeld^e !Iuge

5^ntrigue, ttjel^e feine ^ahak l^at nun ber fc^arffinnige £ünft*

ler ^Imbroriuö erfonnen, um biefen ^ebebrinna ju ftürjen?

^ai fi6 i)ou biefem 2Jlanne, ber eud^ jur ?aft fäÜt, etuja^

auömitteln laffen? d^ tt)ärc ein @lücf, iDenn er fd)on irgenbnjo

verlobt n?äre, ijieKeid^t gar üerl^eirat^et, ober njenn er ju ben

berüc!^tigtftcn darbonari ober ^Demagogen ge^ijrtc. SBenn

er too^t gar a(« SSerbäci^tiger fein 33aterlanb {)ätte ijerlaffen

muffen unb l^ier unter einem erborgten 9kmen lebte, -örgenb

etwaö muß boc^ gefc^el^en fet)n. «Sie fc^einen mir aber,

tl^eurer ©ebieter, einigermaßen berlegen.

0(^ UJeiß nic^t, fing ^einjemann an, toie ic^ mir bic

jDinge auflegen foü, bie un8 51tle feit einiger 3^^^ betreffen.

jj)a8 S^ärrifd^e, Sllbern^aftc berträgt fic^ fo pbf(^ mit bem

alltäglichen, ba« Söunberbarfte begegnet unä unb fd^eint,

tocil man fic^ fc^neß getüÖl^nt, ni(^t mel^r feltfam, bie ijer*

nünftigften 2J?enf(^en »erben toie i^errüdt unb bleiben in ber

2;oIIf)eit fonfequent, unb au8 meinem intimen greunbe 5lm=

brofiu^ !ann ic^ nun gar nic^t me^r !lug Ujerben, ob ba^

SDing, toa« er jeljt unternommen \)at, Ontrigue, Sift ober

:tabalc toorfteüen foÜ, ober ob eS fein ernft^after (Srnft ift.

Unb »aö l^at er begonnen? fragte 3l(fieri mit gefpannter

Neugier.
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Xn toeißt ja, fagte §ein^cmanit, iüie i^m fc^cn uor

SJ^onaten fein Hboniö ober ^obin §oob au§ fernem ©arten

gefto^Ien tturbe, nun ift er barauf auS , bor ©erlebt ju Be*

toeifen, unb er fd^eint fetbft babon überzeugt, btefer toe*

Brtnna, ber D^ebenbu^Ier unfern Sßütjelnt, fei D^iemanb anberö,

aU biefe !ünftltcb gearbeitete 3}^afd^ine, unb er berlangt i^n

nun atö fein (Sigent^um ^urücf, um ben it^egationörat^ ujicber

in bic (Srbfen hinein ju ftellen.

5Ilfieri fprang bor (grftaunen einige (Schritte jurücf,

Söie? rief er au^, ba§ nennt i^r Sterblichen eine feine !?ift,

eine Ontriguc auSfpinnen? £) »e^! o nje^! iüa§ iüirb ber

ftuge ^uc! ba^u fagen, n^enn er fommt unb bon biefem Un?

finn l^ört.

2©a§ ift 5U machen? fagte §ein3emann; auf morgen

ift fc^on baö @erid)t berfammelt, bie ©efd^toornen finb be*

rufen unb au^gen)ät)It, 5lmbrofiu^ ^at auö feinem äöo^nort

mit bebcutenben Soften 3s"ö^" fommen laffen, bie Senatoren

itnb ber 9?atl^ l^aben bie ^(age meinet i^reunbe^ angenommen,

unb in n)enigen Sagen ift ber ganje ^^ro^eß entfc^ieben.

2;aumelt e^ l^ier fo, fagte Sllfieri, fo !ann 16:} mid^ nid^t

me^r über unfre i^eennjett bertounbern, iüo aud^ immer tolle

©ad^en borgel^n. Oc^ backte aber, \i)x SterbUd)en njäret ber*

nünftige tote; fo fc^ilbert man cud^ »enigftenö bei unö ba

brausen, unb neigtet eljer ^u aßju großer bernünftiger 2^rodfen*

l^eit l^in, aU ju fold^en abermi^igen "iß^antaftereien.

Steiner, fagte §ein3emann, tüir treiben'«, n)ie eö hti

wnö bie ©elegeni^eit giebt: fangen bie §Öljernen einmal an

3u fc^tijärmen, fo machen eö biefe am allerfc^ümmften. 2)er

$oetifd^='i|3^antaftifc^c feiert meift auf l^albem 2Bege um unb

lüirb beö 2)ingeö balb überbrüffig.

toebrinna hjar erftaunt, al« er am Slbenb in feiner

SBol^nung eine 3Sortabung fanb, morgen S3ormittag um ^el^n
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U'^r i^or ©erlebt p crfd^etnen, um ftd^ bort tücgen fc^tücrer

3ln!(agen ^u entfc^utbigen unb fic^ tjon S3erbre(^en ju reinigen.

Ubique nnb feine greunbe fagten i^m, ba§ er fid) biefer

lOabung fteEen unb bem Aufruf ©e^orfam teiften muffe.

Slm SQIorgen voax bie gan^e ©tabt fcfjon aufgeregt unb

in ber leB^afteften Setüegung. 2)a bie ©eric^te öffentlich ge*

Italien tourben, fo eilten Slüe nac^ bem (Baal, um bei 53er*

i^anblung biefer merfroürbigen ©acl)e einen bequemen -ßla^

ju finben. 5In einer ausgezeichneten ©teUe faß ber "iPrinj

mit feinen Segteitern, bem ^^^ammerl^errn unb bem ^eibarjt

^anfratiuö, ber Saron SJiil^tüurm ujar mit feiner gcfci^mintteri

©emal^tin unb ber bteid)en ungefärbten ©tieftod^ter (Smmelinc

zugegen. S)ie ^^räulein SBeilern erfc^ien mit i^rer 2;ante,

unb ^lifa begleitete fie: in ber D^ä^e beö ^rin^en fil^enb^

fonnte ber iunge Offizier, augerbem noc^ üon ^eterling unb

^ein^emann befc^üljt, eS tcagen, mit i^r nad^ langer ^zit

toieber ju fprcc^en, töcnn auc^ ber 5lpot^efer, tüel^er unter

ben (Senatoren glänzte, i)erbrüj3lic^e unb brol^enbe 33licfe l^in*

auf toarf. jDer 5^oet Ulf i)erfäumte eä auc^ nic^t, biefer

l^öd^ft merfmürbigen SSer^anblung bei3un)o^nen.

SlUeö toar gefpannt, unb ber ^Jrin^ fagte ^u feinem

Seibarjt: ©efäHt mir fo xoa^ beffer, aU bie ©emälbe*

©aÜerie, too fie nic^t einmal ^al)fagen l^atten. — ^^anfratiuS

neigte fic^, 33eifatt gebenb, fo tief, bag feine lange S^^afe faft

fein ^nie berührte.

Unter ben ^^id^tern faß ber (Si)nbifu§ ©pener, ber (Se=

uator ^JßßiÜig unb S)ümpfefleu oben an. 5ln einem anbern

Stifc!^ befanben fic^ bie ©efc^roornen, toeld^e ber ganzen 23er*

l^anblung beitüo^nen foHten.

3^e^t trat alö Kläger ber ©enator SlmbrofiuS l^erein,

unb mit i'^m ber öffentliche 5lnfläger, Sllejanber, ujelc^er feine

6ac^e führen foUte. ÜJlit biefen erfc^ienen brei B^^B^n,
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S3ürgerS(eute, ttclc^e ^Imbrofiuö auö feinem fernen 2Bo§n*

orte l^atte !ommen laffen. — 3l(ö ber ^egattonöratl^ uon

toebrtnna erfdjien, toarb i^m ein eigner ©effet in ber ^ä^e

ber @ef(^tt)ornen angemiefen. 5lmbrofiu3 iüarf fürc^terlid)e

33ü(fe auf ben ?(nge!(agten, bie brei Beugen betrachteten il^n

ebenfaHä mit fdjarf |?rüfenben Singen.

9}?eine §erren Kollegen, fo eröffnete ber @l)nbifn^

©|)ener, o(g ber 5le(tefte in ber SSerfammtung, baö @ericl)t:

Vvenn toir unö ^eute l^ier ^u einer ]^ocf)n3i(^tigen (Sad^e unb

^at^fdjlagung Dereinigt I^aben, fo laffen (Sie un^ Bebenfen

itnb in§ Singe fäffen, ba§, fallö and) bie Slnflage bi>ttig er*

Vüiefen njerben foüte, eö ein (S^afu^ ift, ober ein d^rimen, für

ii)eld)eö, fo njeit tc^ unterrid)tet bin, in allen unfern (Statuten

unb ©efel^bücbern, inbem biefer fonberbare gaU jum erftea?

mal borfommt, feine (Strafe, fein Slbfommen, feine Siegel ift

feftgefe^t toorben. 53ie(e »aren bai^er aud) ber 9}ieinung,

t>en ganzen ^rojeg unb bie Slnflage atö unftatl^ft oon un«

3U roeifen. Wix Später ber (Stabt, id), mein oereI)rter SBiEig

«nb noc^ Einige, iuiberfe^ten unö aber biefer 3lnfid)t, atö

tta^re Patrioten, an9 allen S?)räften, fo eifrig auc^ mein treff*

lid^er greunb, ber (Senator 2)ümpfeIIeu, für biefe Slbrceifung

ftimmte. 2)enn (unb biefeö iöebenfen ift für unö (Snfiö«

l^eimer baö Söici^tigfte) ba ber geehrte §err Ä'läger, ber (Sc*

Itator Slmbrofiu^ au§ SBegebergen, fid^ nic^t, njenn er })kx

mit feinem ??ro3eJ3 a(ö einem unftattl;aften, abgettjiefen, babei

beruljigen toürbe, fonbern baö ©eric^t feineö ^anbe^, bie

Unioerfitäten , toieüeic^t baö SJiinifterium einer grof^en 9}?o=

narc!^ie angelten, ober fic^ an ben oere^rlic^en S3nnbe«tag

loenben toürbe, — fo entftänbe un« in ignfiei^eim ber 9^ac^»

tl^eit, ba§ toir unfre 33e^Örbe, ©efe^^c unb 9?epubUf für un*

genügenb unb ^u fc^toad^ erflärt l;ätten, um ^anbeSgenoffen,

bie bei un§ §ülfe fud)ten, ©enüge ju leiften. f^ür unfre
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Unabl^ängtgfeit, für bie ^ed^te unfrer ©tabt unb unferö er*

lauerten ^roteftorö, unferö bere^rten i^ürfteit, fonnte atfo

biefe SIbtüeifung für un§ unb unfre ^ac^fommen boti ben

aßerfür^tcrUd)ften ^olßen feijn. S?ein, bie fleinen (Staaten

muffen, imb je Heiner um fo me'^r, auf t^re atten, l^erge*

brauten unb tüo^lertüorbenen ü^ec^te fteif unb feft l^atten,

unb ba unfer (Btaat unb Ijatbfc^ürige S^epubUf geiüiß einer

ber aUerHeinften (Staaten ift, fo muffen totr mit granitl;artem,

mit biamantfeftem ©ifer unb mit unerfc^ütterlic^er 53e^arr==

Iid)!eit in fetbfteigner (Badjt and) felbfteißen entfd)eiben, unb

lüenn bie ^ad}t nod) feltfamer, furiofer unb unbecjreifUd^er

n?äre. Unb Xüa^ ift benn fo grojj babei 3U Dernjunbern?

(Sinmal mug jeber i^el^ler, jebe Uebertretung unb jebe^ ^er*

bred^en jum erftenmat erfc^einen. Sßir l^aben alfo auc^ ben

S3ortl)eil, ba|3 »ir unfre -3ufti5=53erfaffung unb beren ^obqc

mit einem neuen ©efeß bereichern können. S)iefe^, l^ier ah^

gefaf^te ®efe^ fijnnen fi(^ auc^ al^bann bie anbern germani*

fc^en ©tämme aneignen, unb fo erfd)einen tt)ir in biefer 35er*

l^anblung als äc^te Patrioten unb aU 253c^It^ater unfrer

übrigen beutfc^en $?anbe0genoffen. —
2)ie übrigen gaben i^m 33eifa(I, unb nur ^DümpfeUeu,

inbem er auf feinen (Sc^totegerfol^n ^ebebrinna bücfte, run3elte

bie ©tirn, er fd)üttelte baö §aupt nad}ben!üd), njeit er ben

@ifer nid^t begriff, mit n)eld)em fid} ber (Senator (Spener,

ber felbft ein 9}^itglieb ber gelehrten ©efeUfcbaft iuar, einer

(Sa(^e annahm, bie inelleid)t gegen ben ^räfioenten berfelben,

!?ebebrinna, auöfd)lagen fonnte. ÜDiefer SlngeHagte fag mit

unnjanbelbarer iüciene auf bem «Seffel unb xoax\ nur ju*

tüeilen, nac^ feiner ?lrt, ^eftig ben i!opf in bie §Ö^e, ober

brüdte bem äRagtfter Ubique bie §anb, ber fid) freinjiöig

baju erboten l^atte, i^n unb feine (Sod;e i?or ©eric^t ^u l^er*

t^eibigen.
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Se^t trat ^(ej:anter i)or imb fagtc: ^Sere^rte ^erfamm^

InriQ, fd}cn öfter, fo jung id^ aud^ Bin, ftanb ic^ auf biefer

(Stelle, um I;ier öffentlich ju reben, aBer noc^ nie l^abe ic^

meinem 2;alent fo n)enig bertraut, al^ l^eute. S)enn eg

l^anbelt fic^ an biefem Sage nic()t um 9}^orb, (Straßenraub,

(Sinbruc^ unb 2)iebfta{;I, S^^erbrec^en unb ^erge^en, bie burd^

3e«gen, Umftänbe, 2Ba'^rfd}einIic^feit unb bergleic^en leicht

gu erörtern finb: fonbern eine (Badji, ein äßunber foü bor

Slüer Slugen Kar ing ^id)t treten, baö in feiner eigentlid)ett

innern ^atur bunlet ift, unb auf bie gett>ö^nlic^e 2ßeife burc^

Sleugerungen unb ä^ugen nid^t ju erörtern fe^n mödjte, be*

fonberö ba toir, toenn fic^ aud^ alle Umftänbe gegen i^n ber*

«inigen fotiten, auf ba« ©elbftgeftänbni§ beö 3^n!ulpaten

h)D^l fd^toerlid) red}nen tonnen, ^ann td^ alfo Ijiier nid^t

blog mit bem corpus juris, ben i^iefigen Statuten unb ben

gettJÖ^Uc^en gormein auöreid^en, fo muß id^ ^ur Siefe bcr

^ft)d^oIogie, ju neuen ^ntbedungen, Juanen §l)pDt^efen unb

bergleic^en meine ßuflud^t neljmen, unb id^ muß bie Ferren

9f?id^ter toie @efc^tt)ornen um @ebulb unb (Sriaubniß bitten,

loenn id) auf neuen 2ßegen berfuc^en toerbe, biefen fonbcr=

baren unb bertoidelten t^atl aufjuflären. (Sine gigur auö

gebranntem ?eber, jur ^ogelfd)eud)e beftimmt, ein neu er=

funbeneg tunfttoer!, ein groger, ebler ©ebanfe be« (Senator^

Slmbrofiuö, fte'^t in einem ^rautgarten; ber Mann ber=

f^njinbet o^^ne ©pur, unb al§ ber {Kläger unb ^ünftler l^ie^

]^er !ommt, finbet er im li?egation^ratl), bem ^räfibenten ber

^ete^rten (^efeÜfd^aft, n)eld^er fid^ bon ^ebebrinna nennt, biefc

feine toerlorne gtgur toieber, unb er er!ennt fie, er ber S3er*

fertiger unb tünftler, an fidlem, untrügenben B^id}tn, al9

fein iöZacf)tt)ert @r l^at an (gibeöftatt bor ®erid)t feine

$anb gegeben, bag er nur 2Bal;rl;eit auSfage. SBenn bieg

ift, fo frage id; nun, toie ifi e« gefommcn, n^oburd^ ift biefe
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^igur jum fd^cinBarcn SWettfd^en geworben? SDic^ ifl bcr

^auptpunft, unb njcnn eö ung gelingt, biefert ju erörtern,

fo ^aben njir, ic^ unb mein geeierter §err ©ient, ben ^xo^t%

gewonnen. (Sin groger ^Iftronom toiH Beobad^tet l^aben, ba§

in berfelben 'i)Uä}t, in hjelc^er baö ijogelfc^eud^enbe Jtunjl*

toerf i>erIoren gegangen ift, eine ungetoö^nlic^ groge ©tcrn*

fd^nuppe ftc^ ijom §imme( nac^ ber @egenb nieberfenfte, in

welcher bamal§ unfer je^iger ^^egationörat^ angeftettt toar.

2)er iBerfertiger be§ iöilbeö l^at ebenfaUö biefen fic^ fo auf*

faHenb fc^neu^enben (Stern toal^rgenommen. 2Bie, njenn nun

biefe elementarifc^en, elehrifc^en ^-äfte, bereinigt mit fiberi*

f(^en ünfluen^en, geftärft burc^ teÜurifc^e 2Birfungen unb

getoeil^t burc^ foömifc^e ©inflüffe, ein toirHic^eö ober eilt

fd^einbareö !?eben in baö Jünftüc^ au^gebilbete ;[?eber geführt

Ratten? äßaö iflMen? 2Ba§ ift @eift ober ©eelc? @rünb-

Ii(i^e 5lnttt3orten auf biefe leidsten unb aHtägüc^en fragen gu

geben, ift fe^r fc^toer. (So lebt bic ^flanje unb befi^^t i^rctt

(Seift, ba§ ül^ier nad^ feiner unb ber äJienfd^ auf bie i^m

terüel^ene 5lrt. 5Iu^ 2Bein unb ftar!en @eträn!en trinlen

unb ^cd^en njir @eift l^erauö, toir nennen 2(quai?it, 9?um, dtad

unb ben abgezogenen 2Bein, ©eift, 2Beingeift. Sßer fann

be'^aupten, e^ fei unmöglich, ba§ fi(§ bur(f> ©terngetoatt auS

einem tobten Sitbtoerfe ein lebenbeö geftattc? SDarf id^ l^ier

ni^t an ^i)gmalion8 ©tatue erinnern, über »elc^e bic @c»

lehrten nod^ bi§ bato uneinö fmb, ob fie an^ SD^armor ober

Elfenbein geformt »ar, unb bie ber Siebcnbe burc^ feine On*

brunft (bie Reiben fagen burc% §ülfe ber ©Otter) 3um iOebeit

entjünbete? iöetrad^ten toir nur ben gewÖl^nac^ett jDubelfadf.

5^ft er nic^t ijon ganj gemeinem iOeber? Unb toenn i^n ein

SÖBilber fingen l^örte, ber »on ber ^unjl unferer SD^up^ nic^t^

teügte, mügte ein folc^er nid^t fc^njören, er fei befeeU? 9?uri

atfo, loenn benn unfer bid^tenber unb reimenber !?cgation0«»

Xitd'i giotoeacm XI. 18



274 ^'^ X)ogclf^«ud)f.

Tatl^ ein fold^cr ^oten^irter S)ubelfa(f tuäre? könnte man

fonberttc^ gegrünbete (gintrenbungen mad^en? Oc^ fpred^e

nux ijon ber 3RÖgli(^!eit unb Sßal^rfd^einUc^feit, benn ^u un*

Bebtngter ®en)ipeit !i3nnen tutr un« auf biefem Söege nic^t

erl^eben. 2Bir muffen alfo noc^ eine anbre ^ai}n auffuc^en»

S5ie( £ampf ift gepritten, oB baö ganje 2Jienfc^enge*

fd^Ied^t mit allen feinen fo ungleichen gormen, $^t)fiognomieen,

Slnlagen, !^ugenben unb ^aftern i?ün einem ein5igen (Eltern*

paar abftamme, über ob unter ben i?erf(^iebenen äonen me^=

rere 51Cbam§ entfprungen finb, fci^toarge, tueige, fupferfarbenc

unb nod^ anbere. ©aß bic 9Jlenfc^l^eit 5lbarten l^abe, bie

fic^ nur fd)tDer unb burd^ fünftlid^e ^Trgumente jum Ur*

ftamme jurüc! fül^ren laffen, ift toenigften^ über allen ä^^ifß't

crl^aben. 2Bie entftanb ber erfte 9)^enfd>, ober »enn eö

mel^rere ,5lbam3 gab, bic terfc^iebenen? @el)eimni§ über

©el^eimnig. -ön einem 2ßer!e meinet i^reunbeö Xkd, bie

©ommerreife betitelt, fanb ic^, neben anbern tieffinnigen

Unterfud^ungen, eine ganj neue (Sntbedung, n)el(^e mid> gleich

fra|)^irte, unb feitbem alle meine müßigen ©tunben erfüllt

l^at, um auf biefem Sßege »eiter ju fommen unb mel;r 2i(iit

3u erl)atten. Zud lägt ne^mlic^, gleic^fam im ©c^erj, einen

^umoriften eine SSorlefung l^alten über bie ^unft, bie ®d)etn=

lebcnbigcn ^u tobten. 2)er (Sntbeder beö ©el^eimniffeö, SBad^tel,

ein tiefer 2)en!er, Ijat nelj>mlid^ au^gefunben, bag fid} unenb*

lid^ oiele 3}lenfc^en unter ben !^ebenben einfc^leid^en, bie gar

lein hieben, feine «Seele l^aben, unb bie burd^ bielfad^e 3ln*

ftatten lieber, burc^ ^eib, !?angetüeile, Oual unb bergleic^en

an^ bem !Oeben l^inau^ fom^limentirt »erben. §ier lägt ber

lieffinnige SDenfer feine groge (Sntbedung beinal^ tok mutl^*

toillig fallen unb njenbet eö jum ©c^er^. ©eljjr mit Itnred^t,

meine oere'^rten 3"^'öi^s^« 2)enn Ujenn unö bie &aht be^

-.Unterfc^eibenö toürbe, unb un8 ba8 Sluge propl^etifd^ auf*
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ginge, toal^rlid^, fo tüürben tcir beutltd^ toal^rnel^meit, toic fo

biet Iofe§ ©eftnbel, fo t)icle unfrer Oournalipen, ^tätfc^cr,

^erteumber, gürftenläfterer , ^Demagogen, Ultra «JOiberaten,

Slbfotutiften, t^eubaliften, Pfaffen, 2}?itarSeitcr an ber &c^en=

jeitung, Si^ragÖbien* unb J^uflf^telbtc^ter, Ueberfe^er unb

SDramaturgen gar !eine ©eete in fic^ l;aben, unb tüte eg i^nen

gerabe burc^ ben 5lbgang unb SJ^angel biefeö fonft unent=

bel^rtic^ getuä^nten Sngrebtenj fo leidet toirb, ^u leben, unb

fo ju leben. SKaö ^ilft alle 5lufmcr!fam!eit ber ^Regierungen,

aUe Onquifition, alle SSifirung ber ?5äffe, (E^ifanirung ber

l^onetten SD^enfc^en unb 2)aumf(^rauberei ber Uniüerfttäten,

Jüenn l^interrüdö taufenb unb aber taufenb feetenlofe SJlenfd^en

geboren »erben, fic^ einregiftriren, toirfen, l^anbeln unb ®e=

banfen unb ©eftnnungen i?erbreiten, loelc^e nun fammt unb

fonber^ üöEig feeknloö finb? ^ann eine 3^"9W"9 ^^^ ^o=

tent, (5^'amen ober (Sontrote eingefü'^rt tcerben? -Sc^ glaube

ttic^t. 'äUx gefc^el^en muß ettoaö, ba§ ift eben fo getoiß,

unb batb, toenn n)ir nic^t unfer ganjeö (Suropa in uieHeid^t

toenigen -Saliren in einen feelenlofen S3rei tooHen toertoanbelt

feigen. -Sc^ fann aber nic^t^ tl^un, fonbern nur toarnen.

2Bir finb alfo jel^t auf einen ©tonbpunÜ geratljjen, bon

lüo toir überfeinen fönnen, toie felj^r ber äJ^enfc^l^eit gefäl^rlic^

jene (S^onfpiration ju toerben bebrol^t, bie ftc^ täglid^ mel^r

auszubreiten fc^eint, unb alfo immer fid^tbarer toirb, jene

^onfpiration ber 9^ic^t=@eifter, bie fid^ in baö ^eben unb

!Dafein aU (Scnein='il}ienfdnen einfc^toärjen. (SS fönnte bal^in

fommen, bag ©eiftcr unb ©eelen am Snbe gu ben ^Raritäten

gerechnet toürben» Unb l^ier ^at fid^ nun (o beglüctte ^ater«

pabt) in unferer ^eimatl^ eine ber §intert^üren uni^ermutl^et

entbecft, burd^ toelc^e biefe ©^einlebenbigen einfc^teic^en. @in

mec^anifc^eS ^unftftüd benu^t einen fonberbaren (Sinflug ber

©eftirne unb ber S^ad^t, üieüeic^t, toic man nid^t ganj ol^ne

18*



276 ^'' t)cgdf4)fud)<.

Söal^rfc^einltd^fcit bermut^et, eine ©tcrnfd^nup^c, teetd^e niebct

fäHt, fömmt lebenbig ^u unö, unb unternimmt t9, unfct

(5täbtd)en ju bilben unb auf einen tjö^eren Kultur -^unlt

gu lieben. Oc^ madje nur barauf aufmertfam, njic bcr

f^rembe )3ll3^li(^ unter ung ftef)t unb wanbelt, ol^ne bag man

n)ei§ unb erfährt, ujo feine ^eimat^ fei, ujer feine ßüern

getüefen, n)D er getauft unb erlogen tDorben, iüeld^eö frühere

©cfd^äft er getrieben, n.ne ^oc^ fid) bie ^Inja^l feiner Oa^rc

belaufe. i^reiUd^ !ann i)on ollen biefen ©ac^en leine Stechen*

fd^aft gegeben tcerben, Ujenn fic^ bie furd}tbare 5lntlage, unter

lüelc^er gegenttjärtiger ^egationörat^ fic^ befinbet, at« toal^r

er3eigen foHte. S)er ge^eimni§i>otle grembe, ber ^oömo^olit

ol^ne S5aterlanb, Altern unb ©efd^ic^te, nennt fic^ §err ijon

l[?ebebrinna. £) meine 2ßert^en, l^ier mug ic^ fd)on auf biefen

fel^r bead^ten^n^erf^en Umftanb aufmerffam machen. 2Bie ba^

©cmiffen be^ 9)i'örber8 aud^ niemals fc^ttjeigt, n)ie ber ab-

ge^ärtetfte 5Böfemid^t «Stunben l^at, in benen fid^ fein ©emüt^

ertt)ei(^t, icie Sti^arb ber britte im (Schlafe tüenigftenö be-

unruhigt tüirb , — f unfer SlngeHagter. ?ebebrinna nennt

er fic^, ujeil er eS bod^ nic^t i^ergeffen fann, baß er gebrannte«

lieber fei. -Öa, e« toaltet eine unerbittlid^c D^emefiö, unb fo

giebt unfer S3erbred^er fi(^ felbft in feinem erüinftelten ^amen

funb. 3Siele ber Honoratioren, unb id^ felbft unter biefen,

toaren zugegen, al^ bei unferm ^od^gebilbeten ^errn (Senator

MmpfeUeu, biefem Liebling ber 9}?ufen, eine mufifalifc^e

©efeüfd^aft üerfammelt tt>ar, 53irtuofen, ÜDilettanten unb U^
geifterte 3«^örer. d^ toarb bag ?icb unfcrö i^'öt\)t gc*

fungcn:

Senn bie tRcben Joieber blühen,

9^ü^ret fic^ ber Sßein im goffc,

Söenn bie Sf^ofen n?ieber glühen,

Sßei§ i<S) nid^t, h)ic mir gefc^ie(;t.
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SSßic übcrrafd^t toaren toir aßc, aU biefer ^err »on !?et)C*

britina mit lauter ©timme fang: SBenn bie (Srbfen lieber

Blühen! — (5r tjert^eibigte aber biefe 55ariante mit feftem

Ginne unb allen fünften ber (Bop^iftü. S§ iüar aber nur

bic übertoättigenbc Erinnerung feiner fo tüiüfürltc^ unb ge*

toatttl^ätig aufgegebenen 53eftimmung. (Sr fd)reitet aber toeiter

unb mai^t fi^ immer mel^r unb me^r !ennt(ic^. (Sr ftiftet

eine gelehrte (^efeüfcfcaft. 2ln fid) ein loblic^eö Unterne'^men,

aber n)ie nennt er aU ^räfitent unb S)irectcr biefe? S)ic

icbernc, unb jeber mu§ fid) bequemen, i)on bem 2ttix ein

S^eitoort, eine (Sigenfc^aft fid) an3ueignen. D ii^r 55äter beö

^atertanbe^! §ier !ann id) mic^ einer tiefen ü^ü^rung nid^t

ertDel)ren, fie bel^errfc^t mid) fo ftar!, ba§ id> !J^ränen ber*

fliegen mug, toenn ic^ mid^ nic^t alö 3JJann be3tüinge. aDIc

angefe^enften, älteften, ebelften 2)iänner, bie (Stützen unferS

©taatcö unb @tauben§, fie, bie e^t^rmürbigen , bie ba6 5D^i*

nifterium unb ben gel^eimen dlail} cine§ jeben 3}?onar(^en

gieren n)ürben, unfer ©t^nbifuö ©^ener, ber Senator

^ümpfeöeu, fie muffen fic^ ai^ lebern c^aratterifiren, fo toer-

langt e8 biefer mobernc datilina, biefer geinb ber 9Jlenfc^s

l^eit unb 2J?enfc^(ic^!eit , bamit er fi(^ ©enoffen feiner un«

ßlüdüdjen 33eftimmung lüenigften^ im 33i(be erwerbe. jDamit

er in ä^tunft fagen !ann unb eingeftel^en: Sa, (ebern bin

\ä), — a6:)l eö toax nic^t meine SBal^l, — aufgebrungen

warb mir biefe Statur, — aber fe^t l^ier um mic^ l^er bie

SBürbigften, S^rbarften, bie SD^ufterbilber achter 9J?enfd^^eit,

(Staatsmänner, ©beUeute, tieffinnige ©elel^rte unb geniale

!Did}ter, fie aUc, aÜe l^aben fid^ freinjiltig in meinen £)rben

Ijegcben, fie ^aben eS ijorgejogen, (ebern ju fet)n unb fo ton

aller 2ßelt genannt 5U toerben, ja e8 tüar i'^r ©tolj, mir

äl^ntic^ ju fet)n. Wi^ bünft, tuegen biefeö gre^elö allein

^ättc ber frembe 9J?ann, ber unfre ©tabt fo befd^impft, bie
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prtefie Strafe Derbient. -Sn berfelben ©efeüfcijaft belretirt

er an6) aU 3)eöpot, bag fie inögefammt im gelbe ber @e*

tel^rfamfeit al§ S^ogelfc^eud^en tcirfen tooHen, um aüeö, toa«

in ©eift unb ^luffd^mung nur einem @e[lügel äJ^nlic^ fie^t,

ijon i^ren fruc^ttragenben gelbern ^u üerfcf^euc^en. S3rau(^t

e8 für ben 5Serftänbtgen, für ben 3)en!er mel^r, aU alle biefc

^In^eigen? 3"d) benfe, fie feien l^inreid^enb, um bie (Stelle

bon ükr^eugenben Senjeifen ^u »ertreten. 9Ku§ id^ @ie

noc^ aufmerffam machen auf bie 5lrt, tüie ^Ingeflagter ben

^o^f in bie ^o^e ujirft, njie er mit ben Firmen fc^lenfert

unb bie ©d^ultern rafc^ kn^egt, n)elc^eg il)m alleö, nod^ in

feinem gegentüärtigen äwft^«^ t)ie größte 5le^nlic^!eit mit

einer 55ogetfc^eud^e giebt? — ©cU man nod^ irgenb an

$l)t)fiognomi! glauben, an 5lu§brucf be§ 2lntli^e8 unb bc8

Singet, fo ujerben mir Dtic^ter unb ©efc^tücrne beiftimmen,

ba6 in biefem SBefen feine (Seele unb !ein @eift ttio'^nc,

fanm erfc^eint ber (Senator 5lmbrüfiu§ in jener mufi*

Mifd^en ©efeUfc^aft, fo er!ennt er aud^ fogleicb fein ent=

laufeneö ^unfttüer! lieber, er erftaunt, eine Dbnmad^t be*

fällt i^n, aber er erl)olt unb fammelt fic^ augenblicfS. Steinen,

felbj^ ben i^ertrauteften greunben nid^t, fein @e^eimni§ ber-

rat^enb, frf>lie§t er ficf> ein unb gel^t in ftiller 9}Jitternacbt

mit feinem @eift unb ^erjcn ju ^atl^e. 2Im SD^orgen fud^t

er i^n auf, ben unbanfbaren glüd}tling, er erinnert i^n an

bie 2Bol)lt^at, i^n auf toften feineö ©elbeS unb feiner Beit

erfd^affen ^u ^aben, er toill i'^n in feine 5(rme fdaliegen, an

fein §erj brücken, unb ba er nun bod^ einmal lebt, xoiü er

i^ felbft an ^inbe^ftatt annel^men unb i^m bieüeid^t mit

feiner funftliebenben 2;od)ter fein ganzes S5ermögen über*

geben, — fc^redlic^ genug, unb in einer unerhörten ®rog*

mut^ unb ^lufopferung eine fnrditbare 2luäfid)t für bie

SKenfc^^eit, — aber tro§ bem, bag i^m ba^ ju »eic^e Spater*



t)ie Pcgelfcbeitctjc. 279,

:^crj feinet 5Scrfcrttgcr3 fo üBertoaUenb entgegen Wlägt, -^
aller ^tebc jnm !Jro^, bem SSd^ltooHen jum §o^n fd)tä3t

ber ©efüt^Ilofe alleö auö, unb tüeifet mit ©pott biefe ^r*

giegungen eineö fc^önen ©cmüt^eg jnrücf. SKal^rltd^, nur

ein 2J?en[c^ toon ^eber ift fä^ig, fid> fo ganj gefüf)Uo§ ^u

Betragen, unb n)ären aße borigen 5lrgumente noc^ nic^t

fc^Iagenb unb überjeugenb genjefen, fo müßte biefer le^te

3ug auc^ ben l^artnäcfigften ä^^if^e^ überzeugen.

§ier fte^t ber Kläger unb bort finb feine ä^uö^^r ^i^

er, bie 5loften nicbt fc^euenb, an§ feinem fernen SBoljnort

i^erfc^rieben l^at. SDer ttjürbige flagenbe ijertangt, baß i'^m,

gum fd^recfenben Seifpiel für alle S3agabonben biefer 3lrt,

fein ehemaliger SlboniS, SlpoIIo, 5Imor, dupibo, 9?obin §oob,

ober bairif(^er §iefe( (^toeil man il^n nic^t unpaffenb mit

aßen biefen 9hmen nennen fönne) toieber i)on l^iefiger ©tabt

auggeliefert unb biefer 5lnge!Iagte i^m, bem rechtmäßigen

§errn unb ißerfertiger beffetben, aU rechtmäßige^ ßigent^um

guerfannt tcerbe. (Sr verlangt ferner, baß 3lnge!(agter na(^*

toeife, voo er ben fd^bnen grünen dlod nebft bem tjergolbeten

girfc^fänger gelaffen, baß er eben fo einen föftlic^en §ut

fammt einem merftoürbigen ©c^ießbogen iüieber l^erbei fti^affe,

n)eld}er i^m bama(§ ift anvertraut tt)orben. Kläger behauptet,

baß er fic^ nic^t unterfte^e, eine gigur, toie biefe gemefen,

unter jtoei'^unbert X'i^akxn loieber l^er^ufteüen. (Sei i!^m alfo

eingejagter erft auggeliefert toorben, toie er t>on bem l^oä:!^

ttjeifen 9?at^ unb ben gen^iffenl^aften @ef(^tt)ornen mit fefter

©ici^erl^eit ertt)arte, fo ix)ürbe fic^ bann finben, toie er fid^

mit feinem rebeHifd^en £unftftüd ijertragen fönne, unb toelc^*

ein biUiger 3>ergteic^ gujifc^en beiben ftatt finben möge. Unb

mit biefem SBorte befc^ließe ic^ aU 5ln!läger meine 9^ebe. —
(Sine ^aufe. ^on ben Mbünen fa^en Me mit ge*

fpannter (Srtoartung auf l^ebebrinna l^inab. ^anfratiuö, ber
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?ei6arjt, l^ieU ein cllcn(ange§ ^ernrol^r toor fein Sluge, um
^en eingejagten noc^ fc^ärfer beobachten p fönnen.

eimbrofiuö näherte fic^ auf einen 2öin! beö ©i^nbün^

bcm !2egation^rat^e unb fagte: ^6} betreute noc^ einmal,

ba^ biefer Ttann mir eigentl^ümtic^ ^uge^ört. — (Sin fteiner,

ftammetnber SD^ann trat nä^er unb befid^tigte ben 5(nge!(agten,

er njar berjenige, ber ba3 gebrannte lieber geliefert unb beim

!?acfiren unb girniffen geholfen ^atte. 5(n biefer ^JJarbe im

D^rläppc^en, fagte er ftammetnb, er!enne ic^ ben ^au^ lieber,

benn tüir tüoHten i^m erft Ohrringe einl^ängen, unb ic^ l^atte

fcj^on ba§ ^oä} geboljrt, aber ber §err Senator meinte bann,

baS njürbe i^m ein ju njeibifcbeö 5Infel^n geben. <Bo ftrid^en

njir'g benn mit bem 2ad 3U. 5lber bie 9?arbe ift ^ier noc^

au fe^n.

©n 3tt)eiter tarn unb fagte: 0(^ 'i^aht al« !iDred)ö(er

einige fünftlid^e 9?äber gcmad^t, bamit er bie ^rme I)übfc^

leicht ben)egen unb tüie lebenbig au^febn fann, bie fi^en i!^m

aber in ©c^ulter unb Sruft; njir fonnen ii)n nur nid)t auf*

machen unb nad}fe^n.

(So ift eg, fagte ber @d)(offermeifter. Sd) l^abe bie

elaftifc^en @(^ienen unb feinen ©pringfebern inmenbig tjer=

fertigt, aber n^ie foü man fie je^t l^erau^nel^men, o!^ne bem

§errn !?egation^rat!^ (3cf)aben ju tl^un?

äßäre nur meine 5tod)ter !^ier, fagte ^ImbrofiuS: fie

liebte il^n fo unb trug fein S3ilb fo treu im §er3en unb ®e*

ntüf^, bag fie baö befte Bs"9"iÜ ablegen !bnnte. Sd) l^offe,

fie fommt in biefen ^^agen.

2)leine Ferren ^id)ter unb ©efd^njornen, fagte ber <St)n*

bifug, in brei Mitogen berfammeln mix un« njieber, bann toirb

ber geteerte §err Ubique bie ^ertbeibigung beö ^2lnge!(agten

übernehmen, unb jugleid^ njirb an bem 2^age, fo l^offe id),

tiefer l^öc^ft merftoürbige ^^rogeg gefd}loffen n)erben !önncn.
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5ltte3 tx\)oh fid^. fßox bcr 2^^ür Begegnete Ubiquc, rod^

d^er ben ?egationörat^ filterte, feem ^rinjen, uitb Selbe machten

i^m eine tiefe SSerSeugung. !Der ^rin^ fagte furj: ©el)r

angenel^m, ein anbermat. (Sr toenbete fid^ bann jum Kammer*

l^errn unb flüfterte: ©(^limm Umge'^n mit fDtd)en (SJetel^rten,

man n)ei§ nie i^re §erfunft, — ber fott nun gar — ^an«

!ratiuS i)er6eugte fid| unb fprac^: (S« fdjeint i)ie( $?eber unb

babei noc^ einige !Dun!el!^eit in ber ®efd)ic^te ju l)errf(^en»

5luf ber (Stra§e betrachtete 5llt unb 3ung ben tüol^t«

Behnnten ?ebebrinna fo genau, aU toenn fie i^n noc^ niemals

gefe^n l^ätten.

Btucitc 0cfne.

^citrc ©efeUfc^aft. Erinnerungen.

2)ur(^ il^rc ^ermä^lung mit bcm S3arcn t)on 9D^il3n)urm

Tratte bie fonberbare i^rau bon §egen!amp bei ben Setuol^nertt

beö Orteö, fo fc^nell unb ge^eimni^Dott bie §eirat]^ anä^

xoax betrieben toorben, genjonnen. Sie fuc^te je^^t ein ^au^

ju mad^en, unb ^eut iüaren .geinjemann, ^eterUng unb 21m«

brofiug getaben, ja fie ^atte fogar bie O^nmac^t bergeffen,

bie it)r üor einiger ßeit ber junge Offizier !?inben 3uge3ogen

^atte, unb biefer burfte ebenfalls feinen D^eim ^4>eterUng

begleiten. 5lm meiften freuten fid^ Me, in ber ©efeÜfc^aft

beö geteerten unb geiftreic^en 3)o!tor $an!ratiug fid^ ^u be*

finben, njelc^er aüe @emütt;er fo bezaubert l)atte, bag felbft

ber «Senator SBiUig ^eut baS §auö befuc^te, n^eld^eS er

fcnft, fo i)ie( er mit <S(^icf(id^!eit fonnte, toermieben ^attc.

SDie grau oon SJJil^tourm l^ättc e§ gern burc^ ben $?eibar3t

bal)in gebrad[)t, baß ber ^rin^ aU S?ron = -3utt)e( in il^rem

^aai geglänzt l^ätte, $an!ratiu5 aber Ijatte erKärt, fein
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gnäbtgcr §err fei itcuerbingö [o menfc^enfc^eu getüorben, ba§

er jebe größere ©efeüfc^aft mit 5lengftlic^!eit i^ermeibe. (Sr

l^abc außerbem gefürd)tet, i^ieüeid^t mit $?ebehnnna ^ufammcn

5U treffen. äBie fonnte 2)urc^Iauc^t mir fo ttjenige 2)elifateffc

zutrauen, anttuortete bie ^rau beö $aufe^, fo lange bie (Badjt

beö ?egation^rat^eö ntd)t tiax gn feinem 5Sortl)ei( entfc^ieben

ift, fo lange fann er auf bie l^b^eren ^ixtd leinen Slnfpruc^

machen.

2)a $?ebeBrinna nic^t getaben toar, l^ielt fic^ auc^ ber

SD^agifter Ubique für verpflichtet, bie ©efeÜfd^aft ju ber*

meiben, unb ftatt beffen feinen ijerfolgten greunb ju tröften

itnb 5u erl^eitern. ®er Slpotl^efer empfanb eg fel^r übel, ba§

man ii^n nic^t gebeten l)atte: ba aber ^rau von SRiljtüurm

ben (Senator fcE^on aU ben (Sc^töiegerijater beö 5lngef(agten

betrachtete, fo i)ermieb fie beffen anftcgige ©efeüfc^aft.

SDümpfeHeu füllte fic^ in bem 9}ianne, tjon bem er fo viel

€^re unb dtni^m erwartet l^atte, je^t gebemüt^igt, unb er

mußte fid) fagen, bag, ber ^ro^eß möge auc^ auöfd^tagen,

toie er immer ttoHe, ber ^ulmination^-^unft, bie Ijöd^fte

©lan^^^eriobe ?ebebrinna'5 auf jeben %aU Vorüber fei. 3)enn,

geftanb er fic^, immer bleibt im 5lnbenfen ber 9}?enfcben unb

ber SDlenge bie ©onberbarfeit l^aften, baß eine folc^e 5lnflage

möglich gemefen fei. dx füllte gugleid^ fd^merjüc^, toie er

4uf bem Söege fei, fi(^ mit bem @t}nbifug, feinem ältefien

greunbe, mit t»eld)em ibn ä^nlid}e S^^eigungen berbanben,

gän^tic^ ju 3ertt)erfen. Sr faßte e« je^t beinal^, toarum fic^

ber ©l)nbi!u8 gteic^fam feinbfelig gegen ^ebebrinna benom*

men l^atte, benn er überging in feinem ©ebäc^tniß je^t aKc

bie Slbl^anblungen unb (^ebid^te, bie er bem $?egationgrat^

übergeben l^atte, unb tüie biefer fie aüe unter ben fonber*

barften 35ortoänben beifeit gelegt, unb !ein einjigeö biefer

äÄeiftermerfc in feinem Stageblatte l^abe brucfen laffen. Sßeun
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i^m aber $?ebebrinna ^toeibeutig erfd^icn, fo toax i^m ba^

5öilb bc§ jungen Offigierö gcrabeju berl^agt, fo baß er beit

^eban!en an eine 33erbinbung mit biefem hjeit tüeg toarf.

2)er ^oet U(f, fo innig er mit Ubtque bereinigt war,

toar au9 Ü^eugier bod^ jum §errn »on SJ^il^tourm gegangen,

«nb im ©intreten ftie§ er auf ben ©i)nbifu8, ber fid^ freute,

ba§ er brinnen im ©aale ben 2)oftor ^anfratiuö fc^on laut

fprec^en ^Örte. üDiefer fagtc fo eben, gegen bie grou be«

^aufe^ getüenbet: Oa, meine fc^önc @näbige, e3 mag Of>nen

^arabo^" i)or!ommen, aber id) bet^eure -Ö^nen, idf tann bon

jebcm 3}?enfc^en burc^ meine 9}lantpuIation eben fo leidet aUe

feine tnnerften @eban!en l^erauö^ietjn unb ftc^tbar bor un§

l^infteHen, njie bie Sauerfrau in ©raubünben, ober in ^ortu*

gal baö §au^Jt i^reö ^'inbe6 bon Ungeziefer reinigt.

D pfui, 2)oftor! fagte bie 33aroneffe, iba^ ift ba^ für

ein @Ieic^ni§. 2)ie Ferren Sler^te finb in ii^ren Sluöbrürfen

oft allju ct)nifc^.

55er5ei^ung, fagte ^an!ratiu§, e§ gefcf)a^ nur, um mic^

beutUd^ ^u mad^en. Sa, id^ toage unb unternet^me noc^ me^r»

SBcnn ber junge §err Utf, ber bort am Ofen p^t, nur feiner

D^^ad^barin bie §anb giebt, unb biefe bem ^J?ac^bar, ber '^ad}^

bar bem folgenben, bi8 p O^nen, meine ©näbigfte, unb id^

maniputire ©ic bann, fo toiffen ©ie genau, tbenn ©ie -S^ren

SBitten barauf rieten, n)a§ §err Ulf benft, ober feine S^ac^*

barin, ober Oeber in biefer magtf(^en ober magnetifd^en tette.

©! rief bie SBirtl^in, fo finb (Sie ein gefährlicher 9J^ann!

unb Ulf ^og fi(^ fd^neU bon feiner fronen 9^ad)barin prücf.

51(3 id^ bor bier Oaljren in (Snglanb tbar, ful^r ^^an*

!ratiu3 fort, toax eben bon einer großen S5erfc^tt3Örung gegen

ba3 9}Jinifterium biet bie 9?ebe. 3}ian fannte benjenigen,

ber ba8 Komplott leitete, aber man tbugte nic^t, welcher

Wiittd fic^ ber gefährliche SJ^enfd^ bebienen würbe. Oc^ liebte
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ben äRintfter «nb fannte feine rcbUc^en 2{bfic^teti. 2Ba3

l^ue ic^ alfo? -Sc^ Deranftalte eine ©efeÜfc^aft^ o^ne bog e§

ben 2(n[d)ein (;at, alö toenn bie ^ad^e t)on mir ausginge.

!Da§ i^rauen^immer, ba^ leidet in ben magnetifc^en @c^(af

fiel, toar im ©effel t^ingefe^t, i?or i^r ein Xi\6) mit ©d^reiS*

^eug, unb ein feiner ^aben lief Don i^rem 2lrm unbemerft

über ben Soben l^in, in meinen 9?o(!ermel Ijinauf unb enbigte

an meiner §er^^grube. 9Zun l^atte ic^ ben ^an^l^ofmeifter

berebet, bie ©tilgte um ben 2^ifd^ etoaS enge ^u fe^en, bamit

fic^ aüe «Bpeifenben berührten, ©o tüie baö SRat^l anfing,

machte id) jene gel£)eimni§üolIen ©trid^e, bie meine ©efeü*

fc^after für gen^ö^nlic^e ©eberben l^ielten, meine 9}lagnetifirte

fällt in i^ren l^eHfel^enben (Si^Iaf, unb burd^ bie funftüc^e

^ette fc^reibt fie au§ bem to^f beö tomplottirenbcn Sßort

für Söort atle^ auf bie S3(ätter, bie tjor i^r lagen, ©o tcar

ba^ SD^inifterium gerettet unb ftaitb fefter ai^ je. Ttan tüoHte

mir ben ^at^ = £)rben geben, ba id^ aber lieber aU ^oömo*

ipolit unb unbefannter SBo^lt^ter ber 2Kenfd^l;eit lebe, \o

fc^lug id) aU^^ auö unb begnügte mic^ mit bem 33etüu§tfeia

meiner Z^at

(Sntfe^lid^! rief bie Söirt^in, tuie foß man fid) i)or fold^em

furd)tbaren Talente »e^ren?

3Bie? fagte $an!ratiu§; inbem man fc^lid)t unb tugenb=

l^aft lebt unb einen reinen Sßanbel fü^rt. — 2Bir finb ^ier

unter unö, meine ^^reunbe, unb deiner ttjirb bie ®el?eimniffe,

bie id) l^ier sub rosa ijertraue, freventlich ben Ungetüeil^ten

$reiö geben. -3c^ war nie 3l)^itglieb ber (^arbonari; toojtt

anö:}? Slber ic^ l^atte mid^ bereben laffen, in t5^an!reid^ ein

3)iitglieb ber äRenfd)enred^te gu tt)erben. -^c^ fanb trefflid^e

SD'Jenfd^en bcrt, unb baö 53atcrlanb fd^ien voixtiiä) unter beir

^errfd^aft biefer 33ourboniben in (^efal^r. 2lber fd)tuer njar

c^, ber Regierung beijufommcn. 3)a man meine Unerfc^bpf*
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meinen Seiftanb an. Sdj fud^te in bie S^ä^e ^olignac« p
fommcn. d^ gelang mir. ©e^en ©ie, meine greunbe, mit

ein ^^aar (Btridjen, bie feiner in ber ©efeUfc^aft bemerfte,

inbem ic^ im §intergrunb ftanb, toax bem regierenben Wu
nifter aller iöerftanb auö feinem Ä'opfe l^erau^ ^rahijirt.

<Sr machte nun bie betannten ganj einfältigen ©treic^e, unb

bie OuU = 9?eüolution gelang.

gurd^tbar! rief Ulf, inbem er bem S^ebenben na^er ge*

treten toar.

Oft cg mcgliÄ? fagte ber ®i)nbitu§, mit ben B^i^c«

tieö Ö^'^ßt^" (Srftaunenö.

(Sie fd)einen ju jn^eifeln, meine 35ere^rten, fing ^an*

!ratiuÖ toieber an, wnb njarf ben bünnen fc^malen Äopf fo

gemaltfam in bie ^ö^t, bag bie lange rot^e 9^afe fe^r be=

merfüc^ gitterte. Sßenn <Bit e8 tooUen, tüitt ic^ -ö^nen fid^t=

iic^ eine überjeugenbe ^robe meiner ^unft geben. §ier ftel^t

ber f)öd)ft geiftreic^e ^Dic^ter, §err Ulf, ©ie toiffen aUe, »ic

]jfO(^ fi(^ fein @enic ergebt, mit jtDei, brei leifen ©trieben

maä^t xd} x\)n jum aufgemachten 2)ummfopf, fo bag ©ic

<itle feine Einfalt unb Unttiffen^eit foÜen mit §änben greifen

fönnen, unb aU ein notorifc^er ^infel foU er bann ijer^arren,

fo lange e^ -Sinnen, ober mir gefällt.

Ulf entfette fici^, unb toar mit einigen großen unb ge*

toagten (Sprüngen big jur X\)nx gelangt: id^ entferne mid^,

tief er bon bort, n^enn mir ber 3)oftor nid^t berfprid^t, midj^

in ^u^e ju laffen.

3c^ bitte bor, fagte bie §auöfrau; tooju bergleic^en

ängftlic^e (S^*perimente, ba lüir ja alle -Sl^ren SSorten glauben?

©a ift nur, ertoieberte $an!ratiug, njeit mid^ jeber ä^^if^^

an mein fd^»er errungene« Ütalent berbriegt Unb babei ijl

§err Ulf noc^ nid^t einmal getoig, ob id^ nic^t im ©tiUcn
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bo(3^ meine ©triebe gcmad^t ^aU, unb oB fein ^opf noc^

.im el^cmaligen 3wft^"^c f^i-

Ulf bcrfluc^te ^eimUd^ feine Neugier, bie il^n gegen ba§

S3erfprec^en, iuelc^eö er bem 9}Jagtfter gegeben, in biefe @e==

fellfd)aft getrieben l^abe. Sr refapitulirte in ängftlic^er (Sit

atte feine ^enntniffe, bnrd^bac^te aüe $(ane feiner 2^ragbbien,

unb glaubte tüirtüd) einen SJJangel in feinen Gegriffen, fo

Jüie eine Unbeplflic^feit feinet ©ebäc^tniffe^ ju bemerken.'

2)oc^ tröftete er fid) tuieber mit bem ©ebanfen, bag, toenn

er tüirÜid) gan^ bumm geworben fei, er feinen MauQd in

feinen gä^igkiten entbecfen lüürbe.

5)er (Senator äßiHig fagte: <Bo fÖnnten 8ie mit 3^^rer

feelifc^en ^unft, §err !Do!tor, am leid^teften ben ^rojeg ent=

fd^eiben, ber unö, fürd^te ic^ immer, noc^ aUc fompromittirt,

er mag auöfaüen, tok er tüill.

Sßarum fempromittiren ? eriüieberte ber 2)o!tor, ^rojeg

ift iProjeg. Unb ift, tcie mit fo bieler SBal^rfd^einlic^feit be=

l^auptet tüirb, biefer !?egation^rat^ tüirflid^ bon 2cttx, fo

fann meine ©eifteöfraft wnmögüd^ auf i^n mxhn, toeil mir

au^ feinem ^fnnern fein @eift entgegen ftrebt.

Öc^ ^be aber bod^ Q^V^^t, bemerfte ber (Si)nbifu§, ba§

man ^flanjen unb felbft 53äume magnetifiren, unb fo il^r

2öad)gt^um beförbern !önne.

5ier ift boc^ and) ^flansenleben, anttüortete ber SDoftor,

tüenn aud^ feine (Seele.

Urlauben Sie, fu!)r ber (St^nbifu^ eifrig fort, ift ber

5Ölann ciug ^eber, fo ift in biefem ?eber getcig noc^ ettüaö

bon animalifdjer 8?egfamfeit, (Sd^nenfraft,-(S(afticität übrig

geblieben. ^Daneben fe^en tuir ja aud^, ba§ biefer ^räpbcnt

wnfrer ^fabemie fid^ regt, bemegt, ißt unb trinft, f|)ric^t unb

©ebicfote mad)t. S)a§ fann bod^ fein bloger ©d^ein, feine

:^erblenbung fei)n. ^r febt gemg, mag bieö ^eben nun
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]^er!ommen , »ol^cr e8 toiCf. t^olgtid^ tnüffen <Bit ou(^ auf

i^n ein»ir!en !cnnen.

Sdf tücrte, fagtc ber 2)o!tor, btefem feltfamen ®el^etmni§

fünftig inclleid)! einige meiner ©tunben toibmcn. (Sie Jjergeffen

aber einen §auptpun!t gänjüd}, hjaö mic^ um fo mel^r ber*

tounbert, ba id) mid^ boc^ 5tDeifeIöo!>ne in einer d^rifttid^en

©emeine bepnbe. S§ !ann ja in biefe ^unftfigur, 2)?a=

fd^ine, ober ^ogelfc^eud)e ein S)ämün ober $teufe( l^inein ge=

falj^ren feijn.

SBie? riefen alle, fo ettoaö Italien ©ic für möglich?

3J?öglid^? 2)JÖ9Üd^ nur? rief ber S)o!tor au«, unb

fc^ielte mit ben blöben !(einen grauen klugen nad^ ber großen

^c^eibettjanb ber rotten ü^afe l^in. ©o ettoa^'fäßt in unfern

neueften Seiten atlc 5lugenblidfe bor. Sßäre baö ©täbtd^en

nun ^ier fat^oUfc^, fo loürbe ber 2(nge!(agte mit ^Bei^toaffer

befprengt, ein lud)tiger ^riefter betete über ben gremben,

unb ej:fommunicirte mit aller ©enjalt, fo »ürbe l^öd^ft loal^r-

fd^einlid^ ber STeufel ober SDämon auö bem S3efeffenen ober

ans ber gan^ l^o^Ien i^igur loeic^en muffen. 9to bin ic^

freilid^ bei meiner ausgebreiteten ^^ra^'i«, unb meinem bieten

Umgang mit aüerl^anb SBefen mit ben 2^eufe(n »ol^I anä}

einigermaßen begannt getoorben, inbeffen bod^ nic^t fo intim,

baß ic^ mit ©ic^erl^eit auf ein ©elingen meiner 55erfu(^e

rechnen !6nnte. ©e'^n ©ie, meine greunbe, ift ber Wlann

JoirfUd^ au§ gebranntem $^eber fabri^irt, unb Ijat irgenb ein

böfer @eift, fei eg au§ $?aune, ober um. Unzeit ju ftiften,

feinOuartier in i^m aufgefc^tagen: fo entftel^t eine boppelte

SBirfung, bie meinem toiffenfd^aftUc^en feelif^en (Streben

fc^nurftrad« entgegen arbeitet, juerjl bie animalifd)e, ober

tl^ierifd^e, auf bie id^ nur »enig einmirfen !ann, unb bann

,
bie biabolifc^e ober teuflifd^e, mit ber fxd^ mein ©emütl^ gar

nid^t einlaffen möchte.
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Mt l^atten in fd^tüeigcnber (S^rfurc^t bcm frcmbcn 3)o!tDr

j^uge^ort. -Öe^t ftanb btefer auf, ging ju Ulf, befaßte beffen

(Sd)äbel unb fragte: 9?un, tüic befommt e^ einem fo auö*

gejeid^neten ©eifte, n)e(c^er ftetö baö S^ieffte ben!t unb fü^lt,

n^enn er einmal eine {)a(be ©tunbe ganj bumm fet)n muß?

IHf fa^ i^n mit großen Singen an, unb fagte bann: —
2Bte? Qäj n)ei§ nic^t, — ic^ füllte feinen Unterfc^ieb. —
9^id)tig! fagte ber i^eibarjt, baö ift ber fid^erfte S3ett)eiö.

9to, i(^ gebe -^l^nen l^iemit -Öljren eljcmaligen ^Serftanb ju*

xüd; aber l'onferbiren ©ie il^n gut, bieten (Sie il^m nic^t ju

ijiel, benn er ift fo fein mab nieblid), bag er leine großen

(Stöße bertragen !ann.

Ulf verbeugte ftc^ unb toußte im Slugenblid ni(^t, mit

tücldjen SBorten er ern?iebern foUte. -Sel^t ging Slmbrofxuö

gu ^anlratiuö l^in unb fagte: 9J?ein großer ^JJro^eß, ber fid)

morgen entfcbeiben muß, l^at eine anbre 9?ed^tögef(i^id^te an^

meinem Sinn berbrängt, h)egen ujetc^er id^ fc^on bor einigen

Monaten l^iel^er reifen njotlte. SJ^ein greunb, ber Sl)nbiluö

<Spener, hjeiß barum, fo toie ber (Senator äöiHig. 2)ic

©ad^e ift beinal^ eingefd^tafen, unb eö ift auc^ feine 2lu3*

ftc^t, baß fie fobalb geenbigt njerben fönnte. ^ieHeic^t lonnten

<Sie ung, geeljrter 9}?ann, ^id}t in ber Sad^e geben.

Söenn tt)ir nur l^ier in ber (Stabt jemanb l^ätten, ant*

toortete 53anlratiuö, ber bc3 l^eHfe^enben Sd^lafeö fä^ig gc-

maä:fi »erben fÖnnte, fo n^äre e^ njal^rfc^einlic^ finberleid^t,

benn id^ erforfc^e, entbedfe unb l^eile aÖeö in ber Söelt burd^

3}lenfd^en, bie fo red^t tüd)tig fc^lafen lÖnncn, unb leidet in

tiefen l^eÜfel^cnben 3"ftan^ übergel^n.

(gg l^anbelt fic^, fagte äßillig, um einen gctoiffen lOeberer,

einen berfc^oÜenen SD^enfd^en, ber in einen 9?ed^t8ftreit i^er*

lüirfelt ift, toeld^er ft(^ fd^on feit ^toanjig Oal^ren l^inf^jinnt.

Söärc bicfcr ^ebcrer jugegen, ober tobt, fo n^ärc bie Sad^e
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halt) cntfc^icben; er l^at ftc^ bor mel^r als ^toanjig Oal^reu

öon ^ier entfernt, man l^at i^n in ben ä^itungc« aufgc*

forfccrt, aber er ift nid^t erfc^ienen, l^at aber Der ^toei Oal^ren

turc^ einen 2lti?o!aten l^ie^er melben Iaf[en, ta% er fommen

njürfce.

$?eberer? fagtc ber !Do!tor, ic^ !enne i^n bießeicbt.

SSirflic^? rief ber $err ton SO^itjtourm mit Srftau^

nen au«.

Wix beucht, ful^r $an!ratiu§ fort, xif foHte ii}n bor

brei^el^n SJionaten in 9?eto = 3)or! gefe^en l^aBen.

©oÜte er fo loeit ^crum gefommen fe^n? fragte ber

S3aron.

£) ein ©Aelm, ö)ie ber, fagte ^.^anfratiuS, läuft je toeitcr,

je lieber, ßr ioar au(^ in dl^ina.

Söarum, berel^rter SJJann, fragte ber 33aron toieber,

nennen ©ie il^n ©c^elm?

S)cr ^u8bru(f, nal^m ber ©^nbihiö baö 2Bcrt, i|i Ui

aOe bem ni^t 5U jiar!, fonbern tool^t paffenb. (^in toeit*

läufiger ©arten nebft einem großen äBol^ngebäube (eö ijl

baffelbe, loelc^eö §err bon !?ebebrinna fürjlic^ belogen l^at)

gel^örte einer alten grau, einer 3)iu]^me unfer§ ^ein^emann.

S)urd^ 33erü}anbtfc!^aft unb ^ermäc^tniffe l^atte biefer ber*

fc^cüene Seberer, ber eigentlich au§ einer guten gamUie mar,

einigen ^Intl^eil an biefem Vermögen, toetc^eö fel^r beträc^tlid^

irar. S)ie SD^uljme tooHte i^m auSjal^Ien, unb im §in= unb

unb §er]^anbeln enttoic^ biefer 3Jienf(^ mit einem 2)ofument,

baö ficb auf ein biet größeres Kapital be^og. ®ieS ber*

l^anbelte er im 5lu8tanbe an einen -Suben, unb biefer machte

nun 2lnfprüc^e auf baS @ut unb iooHte auSgejal^It fe^n.

§err SlmbrofiuS loiberfe^te ftc^ biefem Slnfprudb, bie SD^u^me

nocb mel^r, ein langer $rojefe entfpann fid^; man fonntc

ni(%t beöjeifcn, ba§ !t?eberer baS 2)o!ument enttoenbet l^abe,

Sicrf '« S«o»caen. XI. 19
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unb ber -3ube, bem bie <Sac^c ju weitläufig »urbc, i?er=

faufte eg tüteber einem auöroärtigen, c^üanirenben 5lbi?o!atert.

^Darüber ift bie 3}?u^me nun aud^ geftorben, unb i^re fa*

^Italien, tadä^t ber ^ürgermeifter §einjemann erben foHte^

l^aben fid^ and} nid)t gefunben.

Oc^ toäre, fagte 5lmbrofiu6, ju jebem erträglichen 3?er=

gleich erbotig, um bie 8ac^e nur ju (Snbe ^u bringen.

-3c^ njiH mic^ nad^ einem ©c^Iäfer umfe^n, fagte ber

J^etbarjt, unb fo ujie id^ i^n gefunben 'i}aU, l^offe id^ 3^^nen

l^ierin bienftUc^ fetjn ^u lönnen. ^enn auf biefem 3Begc

entbedfen toir, i»a§ nur im §immet ober auf ber @rbe ux^

borgen ift.

©igentlicf), fagte bie gefd[}min!te SSßirt^in, finb 9JJänner

O^rer 5lrt ber 9J?enfd)f)eit unb ben (Staaten gefä^rlid^.

konträr, rief ber fleine 2)o!tor, inbem er fic^ tief ijer*

beugte, um i^re §anb ^u lüffen, toa^ i^m bie ?änge feiner

D^afe faft unmoglid^ machte; »ir ftnb bie So^lt^äter beS

9)Jenfc^engefc^Ie(^te8, man mu^ ung nur ju bel^anbeln »iffen

unb fi(f> ni(^t unfcanibar gegen unö betragen.

Unb toaö verlangen ©ie? fragte bie iöaroneffe.

$^iebe, fagte ber 3)o!tor mit einem ^luSbrucf ber ^äxU

li(^feit, ber fid^ an ifjm fe^r fomifc^ auiSna^m; ^iebe unb

nid^tö a(« ^iebe. 3)amit tann man un§ SBunbert^äter un*

enbtid) leid)t befted^en, aber fie mu§ xoa^x unb unge=

'i^m^dt fet)n.

®ie ^latonifd^e, ertüieberte fie, ift bie äd^tefte, unb fliegt

an^ bem lautern OueH ber i)o^en $oefte l^erab.

Qa hJD^t, xco^, üerfel^te ber S)o!ter, unb lädfielte fo

freunbtid^, bag er in ein ©rinfen »erfiel. SSjUig, ber in

ber 9^äl)e ftanb, lonnte fic^ be3 ^ad^en^ nid)t enthalten, ber

(3t)nbitu§ ftimmte ein, unb bie me^rften ber ©efeUfd^aft

folgten bem 33eifpie(, einige, oljine bie Urfad) beg lauten @e*
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läcfeter^ 511 fentien. ©er 33arcn äJ^tt^trurm f(^icn empfinb^

üd), baß man ftc^ berg(etc6en über feinen @aft erlaube, unb

ber Xottox fagte, inbem feine 9^afe nocb rotier, aU getocl^n*

lieb, funfeite: ^J^ein, meine tcerti^c Sarcneffe, bie ?tebc aeig

unfer -Sabr^unbert nidbt metjr ju ujürbtgen: (5ite(feit unb

(Sißennu^ be^errfc^en bie ©emüt^er. Bk f)aben e8 aber

bod) nun in biefer ©tunbe erfahren, baß Sie bie 2)ame

meinet §er,;^cn§ finb.

3)ie ißaroneffe läd^elte ^ijcbft liebreich, unb balb barauf

ging bie ©efeUfc^aft au^einanber.

2)er iBefc^IuB bes munberüc^en ^rogeffeS.

Xer 5lpot^efer, fo fei^r er aucb mit $?ebebrinna un3ufrieben

fet)u !onnte, überlegte inbeffen boc^, baß er nimmermehr ben

£)ffi3ter, ber i^n fo i3ffent(ic^ beleibigt ^attt, a(§ ©c^tcieger*

fol)n n?ürbe ertragen ÜJnnen. @r ging a(fo, inbeffen jene

@efenfd)aft ftc^ unterhielt, ^um tiefgefrän!ten $;ebebrtnna,

unb biefer, ber tceniger ^oc^müt^ig n)ar, a(§ gettij^nlic^,

fenbete fogleic^ be§ greunbe^ mcraüfc^e^ ÖJebi^t über bie

@a^4Irten in bie S)ru(ferei, bamit e6 in ben näc^ften ^{äU

tcrn erf(^einen !ijnne. (Sr erflärte aber jugleid?, ba§ er bie

5luffä^e bcö ®t)nbifu§ getüiß nt(^t aufnel^men »ürbe, n?ei(

fie 3u f(6tüa(^ unb be§ 5)rucf^ tji^Üig unhjürbig feien. 2l(^

ber ^v^etf^efer mit neuer §offnung unb greunbfc^aft ben

H)unberU(^ ^TngeHagten i^crlaffen batte, begab er fic^ no(§

fpät, nadf>bem bie ©efedfc^aft bag §au§ fdjon i^erlaffen l^atte,

jum ^arcn i?on SJiit^murm, mit ö)e(d}em er unter bier ^ugen

19*



292 ^'^ Pogelfc^cudic.

ein langes ©cfpräd^ führte. 21(8 er boit biefem eilte, Iie§

er fid^, faft fd^on um SJütternad^t, no(^ bei bem njunber*

t^ätigen ^eibar^t beS ^rtn^en melbert, tüeld^er xifxi auc^ an*

na^m unb i^m ju l^elfen ijerfprad^, infofern er fönnte, ob*

gleich er bie 9}^ÖgU(^!eit nic^t einfel^e. (StmaS me^r beruhigt

toarf fic^ ber ^pot^efer bann auf fein ?ager, fc^lief aber

nur luenig, fonbern fteibete fid^ frü^ an, iDeil nun ber »ic^tige

Slag erfd^ienen tcar, ö3e(cf>er aÜeS entfc^eiben mu^te. ©eine

Stod^ter (Süfa fd^log er feft ein, bamit fie nic^t njieber ju

feinem ^erbru§ auf ber 2^ribüne fi^en, mit bem terl^agten

Offizier flüftern unb reben, ober tool^l gar über ben 2lnge«

klagten lächeln !i3nne.

2)er ^rinj freute fid) auf bie ©il^ung beS @eric^teS,

fagte aber ju feinem ^ammerl^errn unb Seibar^t: 2öie?

SBenn er nun berurt^eilt ujirb? Söenn er nun eingefte^t?

@ei^r fatal, bafe ic^ il^m ben S^itel ^egationSrat^ gegeben

l^abe. 8tn anä^ babei fompromittirt. tann id^'S i^m nid^t

icieber abnel^men?

9^ic^t gut, 3)urc^Iaucbt, anttüortete ber ^eibar^t, eS müßte

ein neuer ^rojeß borange^n. ©o ein 'iSlakx ober 33ilb^auer

nennt oft feine gigur einen ^poßo, tuenn er aud^ n)ie ein

©adfträger ausfielet, bleibt er 55ogelfc^eud^e, fo ]^ei§t er

Slmor, ^upibo, 2lboniS, Stobin §oob unb $iefel, babei fann

er immer noc^ ben Dramen SegationSrat!^ füt)ren. Ommer
bod^ eine üeine Slufmunterung für anbre feineö ©(eichen,

21IS fic^ ^ebebrinna jum ©eric^tSfaal begab, »ar biet

3ifc^etn unb ©eflüfter um i^n ^er, unb baS ©ebränge folgte

il^m bis 3U ben 5l;^üren beS dtai^an\t§, 3)ie ^id^ter, (Se=

natoren unb @ef(^tt)ornett njaren fd^on t>erfammelt, bie 2^ri*

büne füllte fic^ mit auflauern toieber, toie bei ber neuticl}en

©i^ung, nur bemerfte man bieSmal ben jungen Offizier unb

(Slifa nid^t.
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©er üJ^agijier USique, »eld^er l^eut aU ^crtl^eibiger bc3

Slngcflagten bie Hauptrolle ju fpielen l^atte, trat jefet l^erbor,

verbeugte fxc^ gegen 9?i(^ter unb @ef(^toürne, bann fet^r an*

ftänbig gegen ben ^rinjen, bcr »orn auf ber ^^ribüne in

einem Slrmftu^l fag, unb enbltd^ gegen ben Stngefiagten,

fur^ aber nur gegen 5l(ejanber, unb begann bann, inbem

eine feierUd^e «Stille im ©aale ^errf(^te, mit folgenben

^Borten:

33ere^rte, geteerte, toürbige unb ad^tbare ^äter ber

©tabt, unb unparteiifc^e ^efd^teornen ! Man fann getüiß

^toeifetn, ob toir in einem bermaßen aufgegärten ^fal^r'^unbert

leben, tt>ie toir unö beffen immer gern rühmen möchten,

toenn n)ir ein folc^eö (Srtebniß i^or Slugen l^aben, toetd^e^

fic^ feitler in ben aj?auern unfrer @tabt zugetragen unb

entnjicfelt l^at. 2Bir befiljen einen el^renüoHen (Sintüo^ner,

»on guter ©eburt, geteert, mit ausgezeichneten Talenten,

einer tjort^eill^aften ^ilbung, unb biefer (S^renmann giebt

unfrer ©tabt ben fc^mei^el^aften ^^orjug, fie ju feinem

Söo^nft^ ju ertoä^len. @r erfreut unS burd^ 2Bi^ unb f)ol^e

@aben. (Sr j^iftct eine Slfabemie, er mad^t unfern unan=

fe^nlic^en Ort ^oc^ berül^mt, — unb — plÖ^Iid^ — mir

fioctt ber ^Itl^em, inbem icb e^ auSfpredjen tt)ill — toirb

biefer S^renmann in ^Infpruc^ genommen, nic^t als ^aga*

bonb, i^alfd^münjer, ober D^äuber, — nein, barin »äre noc^

^erftanb unb Urtl^ei(, — fonbern ein ©c^toärmer, ber 2:ag

unb 9^ad^t an manierirten tunflftücfen arbeitet, beffen 55^an*

tafie über bie @ebü^r ejcattirt ift, ber aÜen SJ^agftab für

ba« getüÖ^nUc^e bürgerliche !?eben ijerloren ^at, biefer, mit

33ernunft unb SBerftanb übernjorfen, mit ber @etoö^nIic^!eit

über ben gu§ gefpannt lebenbe '$flann !ommt ^iel^er, unb

o^ne 2)ofument, ol^ne ^etoeiS, nimmt er unfern treffUd^en

$räfibenten in Slnfprudb, alö — ÜDiener? $?eibeigner? ©!tai?e?
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•(^reunb, tinb, ober entlaufene ©attin? — 9hin, — alö

S3ogeIid)eud)e! alö ^unftftüdf, njelc^eg er felBft auö gebranntem

^eber n)iE ijerfertigt l^aben. — §ier fallen einem i)cr (5r=

ftaunen bie Slrme am !0ei6c Jjjerunter, unb bem ißerebteften

erfterben für einige ^dt bie Sßorte im 2)^unbe.

(ix fd)miec; eine 2öei(e unb alle fafjen fc^treigenb auf

J^ebebrinna, ber in biefem Slugenblic! mit einer genjiffen

^JJajeftät eine ^^rife Xabad nal^m. ®er 8t)nbifu^ na^m

baö Sßort unb fagte: @eien ©ie fo bereblfam, alö (Sie

tooHen, mein §err WaQiftix, aber id^ ntug <Bk aU Ü^id^ter

baran erinnern, bie ^erfijnÜd^feiten ^u bermeiben. Unfer

greunb ^mbroftuS ift feineönjegö ein foldjer (Sd^n^ärmer,

aU ©ie i^n ba ju fc^ilbern belieben. 5lmbrofiu§ banfte mit

einer Verbeugung unb Ubique ful^r bann in einem etttaS

ru'jjigeren 2^one fort: SSal^rlic^, biefer i^ro^eß, ben tx>ir l^ier

i)er{)anbeln, ift in ber ganzen 2Seltgefcbid}te einzig unb allein

mit jenem ^u bergleic^en, ber in uralten ßeiten in ©ried^en*

lanb einmal um beS Sfel^ ©d^atten gefüi^rt tüurbe. 2Bir

^laben unS alle berbtenben laffen, toaö gen)i§ für bie dla6)'

toelt eine merfroürbige ^>ft)(^oIcgifc^e Srfd()einung barbieten

tüirb, ba§ ein @erid)t t)on njürbigen Slf^cinnern auf eine

fold)e Äkge eingebt, ba§ ber bffentlidje SlnHäger fie an*

nimmt, ba§ man fogenannte S^i^Ö^" üerl^ijrt, — ftatt ben

gremben, ber un§ biefe (Sac^e l)erbeifül^rt, fogleid) ai§ einen

©emütl^öfranfen ab^utijeifen , ber faum bon einem 9^err>en=

fieber t)ergeftellt toav, n3e{d)e§ il^m ber (Bdjxzä berurfad)t

^atte, "oafy i^m eine fcftbare Vogelfcbeud^e, bie er mit uner=

mübetem gleig unb mit ^Aufopferung bon «Summen au§ge*

arbeitet l^atte, tüar geraubt tüorben. 2ßa§ ift natürlicher, al^

bag ein ^^erüenfranler, ^alb^^^onbfüc^tiger nun in jebem

2)^enfd)cn, ber nur bon fern feinem bairifd^en Riefet äl)nli(^

fte^t, feinen Abgott toieber ju erbliden glaubt. -Sa !ran!,
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non compos iji ein foldjer, fcer über eine i^m enttoenbete

SSogelfAeuc^e in £)]^nmac^t unb in ein DZeri^cnfieber verfallen

!ann. Gin folc^er muß mit jeber ^ia^t, gefd)tüeiije mit einer

fo t^Öridbten, unbebingt öon iebem ©eric^t, toelcbeö feine

SSürte aufredet erl^alten toiU, abgelüiefen werben.

3d) erinnere noc^ einmal, fagte ber (Sijnbifuö, bag (Sie

bie $erf(jnlid)feiten unterbrüden foöen.

-Sd) erörtere nur, fagte ber SD^agij^er, toa^ jur 2luf*

flärnng ber ©ac^e ijon ber atterängerften 9Zot]^tüenbig!eit ift,

unb ba man fid^ neulich gegen meinen greunb, ben 5lnge=

Hagten, bie unerl^crteften Unperfönli(j^!eiten erlaubte, intern

man it^m ÜDafein unb -önbibibualität abftreiten njoHte, fo

fcbeint e^ mir ni^t biHig, meine nur fc^njad^en 5lnbeutungen

mir verübeln gu tooöen.

2)er?5ro3e§, fo fal^re ic^ fort, fprad} Ubique, toirb alfo

angenommen, ber rüftige 5lnf{äger unter^iel^t fid^ fogar mit

greuben feiner gunftion. (gg n)cire unbegreiflicb, njenn man
nic^t ttjüßte, xok gern unfre 3^it aUeS (Sjtraoagante unb

5lbergläubifc^e liebt unb in ©c^u^ nimmt, kennte man
nid)t ben Slboofaten 2l(ejanber aU einen jungen Mann, ber

ton bem (S^rgei^ geftac^elt toirb, bag oor^ufteHen, loaö bie

Sßelt ein @enie I)eißt, ein Wlann, ber fid> in aUen 2)ingen

flüger bünft, alö feine SOZitbürger, ber auf jeben, ber ni^t

in feine 2lnfi(^ten eingel^en mag, mit 33erad)tung l^erabfiel^t,

t?or beffen ^ol^n unb beißenber «Satire fein (Sintool^ner, an^

ber-e!^rbarfte ni(^t, fid>er ift
—

5lle?:anber er^ob fid^ S^tnig, unb ber Senator SBiUig

fagte mitUnhjiaen: 23?äBigen Sie fic^, §err äJJagifter, unb

tragen Sie nur Jjor, »aö ^ur (Sac^e gel^ört. @« ift un*

giemli^, e^ fo l^oc^ ju empfinben, baß §err Slle^-anber fein

SKitglieD -Ö^rer gelehrten ©efeÜfd^aft fei^n njoHte.

dcfe mug burc^au^ ba^ unbefc^ränfte 9^e(^t eincö SScr*
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tl^cibtgcrö reflamtreit, fagteU6tque etfcrnb; btc $erfotiIic^!eit

fÖmmt l^ter freilid^ in ^etrad^t, itnb id^ barf ftc tttc^t gan^ über*

geljn, toenn tc^ ittd^t ber geredeten <Ba^z fd^aben tt)ill.

3)er 5r|)Dt^e!er erl^ob fid^ unb fagte: S3tg je^t l^at ber

$err SJJagifier ttod^ nid^t^ gefptoc^en, tüeld^e^ unfre (Statuten

i^m wnterfagen müßten, ^or ©ertd^t tft baö feine ^e*

leibigung, tüa§ e^ im getuo^ntid^en !2eben uieHeid^t fei)n

»jürbe.

Odf) falzte fort, fprad^ ber äRagifter mit feftem S^onc,

unb fomme auf bie fogenannten iöetoeife be§ öffentlid^en 3ln*

Kägerg. 3)er frembe (Sbelmann, tceld^er unter unö tüol^nt,

tft l^ier unbelannt. 2ßie !ann eö anberö fe^n, ba er fremb

ift? 2Ber ^at benn l^ier bag ^Jed^t, narf> feinem Stauffd^ein

gu fragen, fein curriculum vitae il^m aBjujtüingen, üjenn er

rul^ig unb ftiü l^ier lebt, unb Don feiner Stegierung aU

SRÖrber ober §od^oerrätl^er reflamirt toirb? ©ei e§, ba§

fein 9?ame ?ebebrinna nic^t fein toal^rer Familien =9?ame,

bag e§ ein angenommener fei: fo lange nic^t oon ^ed^tö*

Jüegen ^ier an^ toid^tigen Urfac^en ein (Sinfprud^ gefd^iel^t,

'i)at feiner oon un§ grieblid^en ba^ ^ed^t, ben i^rieblidiett

be^^alb p turbiren. ©d^idffaf, 5amiIiensS5er]^äUniffe fonnen

auä) ben !ilugenbbafteften i?eranlaffen, eine ä^it^^nö unter

einem fremben 9^amen p toanbeln. 5lber JBebebrinna fann

ja ber toa^re 9?ame fetjn: mag'ö! aber ber Auflager finbet

l^ier fc^on bie ^ogelfd^eud^e au€ gebranntem lieber »ieber,

unb l^ält eg für eine 'äxt (Singeftänbnig, bag ber 5Serf(agte

fx^ fo nennt, fann e8 lool^l einen feid^tern, finbifc^ern Se*

toeia geben? 2Baa ioürbe auS unö allen, loenn toir fo nad^

ben Dramen ijerurtl^eilt ioerben foHen? Od^ loeig nid^t, toie

mein ißorfal^r auf beutfdb mag gel^eigen ^>aben, ber fid^, toie

eö el^emala ©itte toar, guerft aU Ubique in baö lOateinifd^e

iiberfe^te: ber (Senator SBiUig, ber §err oon äJJilgtourm
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unb fo Diele anbrc, toel^c DZamen fül^ren, bic eine fc^elnbare

S3ebeutung l^aben, muffen ja bagegen einfommen, ba§ man

an§ biefer BufaHigfeit nic^t ä'^nlic^c feid^te golgerungen

gleiten möge.

9ta aber ^at unfer tüürbiger ^räfibent in einer muft*

!aUfd)en ©efeUfd^aft gefangen: SBenn bie SrBfen icieber

Blühen, toeig id/ nid^t, tote mir gefcfciel^t. (Sr ptte, bem

öja^ren Xe^e nad), ^ofen fingen fotten. ^ber feine 9^atur,

fein innrem ©etoiffen, ba^ fic^ nic^t jtcingen lägt, terrät^

fxc^ alöbalb, er gefielet im ©efange ein, bag er eigentlich eine

^ogelfd^eu^e getcefen fei. £) — risum teneatis amici —
ein me^ir alö erbärmlid^er Schlug. ^eHagter fann bie 9?ofen,

er !ann ©ijt^e'ö ^^oefieen nic^t leiben, er njitt fie toenigfteng

i?erbeffern, um fie genießbar ju machen. £) hjal^rlid), geeierte

Stic^ter, toenn ade biejenigen in ®eutfd^(anb, bie eben fo

benfen, beö^atb i^rer ^)latux nad^ tjon Seber fei)n muffen,

fo ti>erben fic^ t»iele Ijoc^berü^mte unb geachtete 3J?änner biefer

2)Zetamorpl^ofe ober 9)letem^ft)(^ofe unterjie'^en muffen.

3)er 53ef(agte ftiftet eine gelehrte ©efeUfd^äft, unb nennt

fie bie !?eberne, fic^ be^ei^net er fo, unb jebeö 9)litgtieb mug

einen 53einamen ijon ben ©igenfi^aften beiS !?eber^ l^ernel^men.

SS^ieber ein neuer 53etoeiö. £) unoergleic^tid^e, einzige (äin-

fic^t! $umor unb ©c^erj fotten i)or @eric[)t bie ©teHe ton

5ßetr>etfen oertreten. Unfer ^räfibent l^at un§ bama(3 in

einer fc^önen ^ebe fetbft an bie @itte ber altern Italiener

erinnert. 2Bar benn ber berühmte ©ra^jini beötoegen nun

ein gifd^, toeit er fid^ im ©cf^erj Sa^ca nannte? Sßaren

benn bei ber (Sru^ca, ber £(ei)e, bie geleierten SD^änner toixU

Iic()e «Siebe unb (Stampfen unb bergleid^en? Söaren benn

biejenigen, bie fic^ al^ ^Ibjeid^en fo nannten, fetber unfinnig,

faul, grob, ungezogen u. f. to. ? — @^ oerbient feiner 2öiber=

legung, benn biefe fnaben^afte Slrgumentation j^erfäHt in fid^
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felbft. — Söid^ttger ift bie Slnflage, bie ber junge fd)t»är=

menbe Tlann barauf gvünben XüiU, ba§ ber $rä[tbent mand^e

unfrei "Senatoren bal)in herleitet l^albe, fic^ ebenfaG^ im (B^kl,

unb al§ 9JiitgUeber ber ^fabemie, lebern ^u nennen, ©tefe,

Wi l^unbert 5lfabemicen angenommene Sitte njiß er alö eine

5i[rt t>on §o(^t)errat^ f(^ilbern, nje^megen $err bon ?ebe*

brinna aÖein fd}on eine e^*emplarifc^e «Strafe t>erfd)ulbet ^ahi.

§ier offenbart fic^ nun bie Unmoraütät unb ungejiemlic^e S3o3*

l^eit beö jungen 2i(n!läger§, unb trsenn id) bieg mit rul}igem

feften ©emiffen auöfprec^e, fo bergelte ic^ nur unb gebe i^m

ein 2Benige§ L>on bem jurud, iüaö er über baö §aupt unferö

$?ebebrinna ^at anijäufen tüoüen.

9Zoc^ mel^r jerfäöt ein folgenbeg fcfceinbareö Slrgument

in fid} felbft. ®er fd)tüärmenbe Jperr Slmbrofiu^ fommt ju

bem SD^anne, ber nad) feiner franfen ^inbilbung bie i^m

geraubte ^ogelfc^euc^e ift. Ttit tiefer ^^u^rung toill er i^n

bereben, ba§ ber 5IngeHagte il^n gleic^fam aU ^ater aner*

fenne, er n?ill i^n an 5^inbeöftatt ajine^men, aber unfer !?ebe*

brinna bleibt unerfdiütterlid; , er tceifet alle Slnerbietungen,

bie ^u^fic^t auf (Srbfcbaft unb ^ermijgen, bie mögliche ^er*

tnäl^Iung mit einer rei^enben 2^o(^ter ftanbl^aft üon fid). Unb

biefer männliche Sinn foll nad^ ber S3emeiSfii!^rung meines

iugenbUd)en ©egnerö tüieberum eine Sefräftigung feiner (Sin*

bitbung fet}n, bafj nur ein ^Jlcnfd) au§ $?eber geformt fo

gefü^Uoö, unünblid}, graufam fel)n fünne. 2Öie fd^toacb bieS

Slrgument fei, brauche ic^ bod) ttjol^l nur anjubeuten. Se^en

lüir ben %aü, ^ebebrinna fei nun einer ber gett>öt)nU(ben

l^eimatI)Iofen $?anblaufer, e§ !omme ifjm nur barauf an, ^er^

binbungen ju ftiften: njürbe er ba ir>oI)l eine 5Iu§fid}t auf

Vermögen, auf ^ernjanbtfc^aft, auf 33erbinbung mit njol^t*

l^abenben beuten fo l^artnädig bon fid) njeifen? 9M)men n3ir

auf einen ^ilugenblid nur bie unfinnige UnmÖgtid)feit an, er
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fei njivflid) jene teberne ^ocjeIfd)eu6e — tüürbe ein fotc^er,

im ^enju^tfein feinet ©tanbeg, nidbt auf fo antocfente 2ln*

erbietungen feineö ^romet^euö einge^n? §ier ift e§ gerate,

teo bie ütugenb meinet Klienten am beutlic^ften unb fd^önften

l^erüorleucbtet, ^ier ift gerabe bie ©teile, i?or ber anö^ ber

leifefte Slrgtuoljn, bie leiste tolle pDetifd)e (Sinbilbung, er fei

eine ^ogelfd^euc^e , auf etüig ^urüd toeic^en mu§. 2)enn,

meine §erren, 8ic finb an^ 2}?enfc^en!enner, ©ie fennen

baö menfc^lid)e- ^erj, — tüenben Xü'ix bieö einmal auf eine

^^cgelfc^eud)e an. ©n alteö tca^reö ©pric^tüort fagt: -^m

^an]t be§ ©e'^ängten mu^ man nic^t üom ©tride reben.

könnte ber ©e^ängte felbft abgefc^nitten unb toieber ^um

^eben gebrad)t tüerben, er tüürbe eö nod^ biel angfllid}er i^er*

meiben, irgenb einmal beö «Stride^ ju erteä'^nen. S^e^men

toir an, unfer !^ebebrinna i^äre eine ^i>gelf(^eud)e au3 ge*

branntem ?eber getcefen, iDÜrbe er fic^ tool^l bann gerabe ^ebe=

brinna genannt Ijaben, toürbe er fingen: SBenn bie (grbfen

lieber blül^en; njürbe er fic^ felbft unb alle SJiitglieber feiner

gelel)rten ©efeÜfcbaft bie ^ebernen tituliren? äßürbe er breift

auSfagen, ba§ fie aÜe lüie 53cgelfd)eud)en in ber Literatur

toirfen njcllten? 9Mn getüig nic^t, lua^rlic^ nic^t, fo lange

eö nod) irgenb ^enn^eic^en giebt, an bem man bie SBal^r-

l^eit i^on ber ?üge unterf^eiben !ann.

Unb nun — fo fu'^r Ubique mit er'^öljter (Stimme

fort — kommen toir enblic^ ^u einem $au|)t^unft in ber

Slnflage unferö ^(ägerg. (Sr l)at nel^mlid) entbedt unb burd)

feine Uuterfudjung beftätigt gefunben, baß taufenb unb taufenb

ä)knfd)en ni(^t leben, fonbern ;^um ^Jcac^tljeil ber n^ai^rljaft

$:ebenben, ficfc nur, aU ^ontrebanbe, in baö S)afein ^inein=

fc^lid)en, unb ba§ eä bie ^flic^t jebeö S)^enfd}en unb Patrioten

fei, bicfe falfc^e SBaare, fo fc^neß aU möglid), lieber über

bie ©ren^e ^u f(^a|fen. — Unb too l^at 5In!(äger biefeö finn«
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reid^e, ganj neue (St)ftem cjefunben? (Sttca in ber l^eiUgen

©c^rift unfrer ÜJeligton? On ber £)ffenbarung ? 5^m Xal^^

mub ober toran? ©oUte ijieHeid^t ber fc^tüärmenbe, poetifd^e

$Iaton ettt)a8 üon folc^er ©ettfamfett auöfagen? 5lüe biefe

geiüig tiic^t, unb nod^ tüentger ber ^od^üerftänbige , n)et8lid^

gecrbnete Slriftotele^. ^etne neue (Sefte, fein 33uc^ tjon

SBert^, fein n^a^r^aft groger 2)?ann l^at noc^ je bergteid^en

Unfinn be^au^tet. — Sßoljer fd^ö^ft benn nun ber l^oc^geniale

§etr Slle^'anber biefe neue 3^^eorie? 3ßo finbet unfer fd^arf*

finniger 5ln!täger biefe neue !?elj>re? iöei D^iemanb anberm,

in feinem anbern Suc^, aU in einem feines i^reunbeö 2;iecf,

ber [ic^ burc^ eine ffurrile 5lb^anblung über ben fogenannten

gefttefetten ^ater eine 5lrt bon ^uf ertoorben l)at SKan

benfe nur! (Sin Stutor, ber toon bem armfeligen 5^inber*

tnäl)rc^en, bem geftiefelten ^ater fc^reibt, in njeld^em SDinge

er mit 9^ament)eränberung n)i(^tige unb geleierte SOlänner

Iäc()erlicf> ju ma(f)en fud^t. (Si, ^ier üerrätl^ fic^ nun ber

junge Stntoalt ettoaS ju fel^r, in »jelc^er Partei er gehört,

unb barum bürfen iüir bi^S unb xoa^ bamit ^ufammen ^ngt,

aud^ gänjlid^ faüen (äffen.

SöaS bleibt atfo nod> gu fagen übrig ? ÜJ^ir beud^t, gar

nichts. Siber id) xoiU noc^ ttjeiter ge^n, meine terel^rten 3«*

l^orer. -3d^ toiÜ fogar annehmen, ber fraufe, neroenüber*

reijte 3lmbroftuö, ber ettraö feierte unb übereilte 5lnf(äger,

ujeld^er einer neuen uerbäc^tigen ©d^ule angel)Ört, 'i)dbt dtiä)t

Wlan nel^me ben Unfinn, »etd^er jebem 9}lenfd^enDerftanbe

iüiberf^ric^t, auf einen 5Iugenb(tcf an : Unfer Jjere^rter greunb

^ebebrinna fei tt>irfüd^ jeneS leberne ©d^eufal, jener ©arten*

Un^olb, jener t?ogeIfd^eud^enbe bairifcf)e ©iefel, — toa9 l^aben

benn unfre @egner babei genjonnen? Söeniger a(8 ^JZid^tS.

9)Zan befennt fd)on im ^Sorauö, eS gebe fein @efe^, um
einen ^cldm greDet, njenn man baS SBunber fo nennen
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tDiÜ, 3u betrafen. (Sei, toa« niemalö gefc^e^en toirb, ^err

bon !?etebrinna eingepänbig, er fei, feitieS ^ebenö fici^ )?IÖ§*

lic^ Bemußt, eiüg jener 2lnPeIIung im @emüfegarten ent*

laufen, — tca« bann h?eiter? (Sr, ber Sebenbe, ©enlenbc,

2)i(^tenbc, foß er benn ettoa bcm ilßaltjnfranfen ausgeliefert

toerben, bag er i^n tcieber bort an ber alten ©teile befeftige?

2ßo fte^t e» benn in unfern ©efe^en unb ©tabttjerorbnungen,

im §erfommen, im 3)lagbeburger ober JBübeder dlt6:}t, ober

im atten ©ac^fenf^iegel, ba§ ein ^^rember, njetc^er ftcb in

@nfiö!^eim nieberläßt, um l^ier fein @elb ju ber^eljiren, ni(^t

bon ?eber fe^n bürfe? (So lange er baS ^Bürgerrecht nic^t

nacbfucbt, fo lange er nur ben allgemeinen (Sc^u^ genießen

toi\i, toirb nichts üon il^m geforbert, aU bag er fic^ rul^ig

i>er^atte. @r barf beftel^en, ttjorau« er toill, öon $?ebcr, bon

Elfenbein, (Sebernljolj ober Papiermache. 2öer l^at ettoaS

brein ^u reben? 2)aö ijl eine ©etoiffenöfad^e, bie ber in=

biüibueüe 3)?enfd^ mit fic^ felber auszumachen ^at. Unb

toal^rlicl^, eS toäre bod^ ein groger gortfc^ritt ber SBilbung

in ©nfiä^eim, bag ju berfelben ^dt, in tcelc^er man in

ganj (Suropa bie Ouben in bie 9?ec^te ber (Staatsbürger tüitt

treten laffen, ju einer ^dt, in toelc^er man ben (S!laben=

tjanbel abgefc^afft unb bie ^olonieen frei gemacht l^at, bag

üian in bemfelben -Sal^r^e^nb einen nic^t nur unfd^äblid^en,

fbnbern felbft nü^lid^en Mann einem tcaljntoi^igen geinbe

überliefert, toeil er etma bie ©rille Ijat, bon lieber gu fe^n.

2)er D^eger, ber leibeigene (Sflate, fo tüie er ben Soben (gng*

lanbS ober eineS freien «Staates betritt, geniegt bie ©efe^e

biefeS Staates unb ift ein freier äJienfd;. Unb ein Söefen,

toelc^eS burd) felbfteigene traft fic^ erl^eben, ober burd^ ein

unerllärlic^eS SBunber auS einer tunftfigur fid() jum toal^ren

iDJenfc^en gefteigert ^t, foüte nic^t auf baffelbe 9?ed^t 2ln=

fpruc^ machen fönnen? !Oebebrinna ift alfo frei, felbftftänbig,
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ijjevfonltd) unb ungcl)emmt, man mag bie tl^Öridite ©ad^e

and) treten unb menbcn, tüie man xn'iU. dd) i)aht in le^ter

-^nflan3 jene aSemitJige ^orauöfe^ung alu eine lOlbgtid^feit

nur zugegeben, um ju geigen, baß auc^ bie 9?a|erei, a(^

2Bal)r^eit angenommen, ^^u feinem (Srgcbniß füllten fonne.

2Ba§ tucüen alfo bod) biefe beficfctigenben §anbn?er!cr

at§ 3^"3^" Bebeuten? Stöbfinnige, t)om ^(öbfinn l^erbei ge«

rufen. Man fann unfern greunb nid)t aug einanber nehmen,

folglid) ift bie iO^afc^inerie feinet Onnern nic^t bar^ulegen.

(gr i)at eine Keine 9^arbe im £)^r, tteil er in ber -Sugenb

einmal, nadb 2Irt ber Italiener ober granjofen, einen 9?ing

im £)^xt trug, fclglid) ift er eine 53DgeIfc^eu(^e. D^id^t ttja^r,

meine §erren Ü?id)ter unb @e|d)ix>orne, eg ift je^t be§ ^Ikr*

toii^eö genug, unb bie 'Badjt ift reif, um.ijon ben einfic^ttgen

3)Jännern abgeftimmt 5U \i?evbcn? -Sd^ n^üßte n^enigfteng

nic^t^ weiter l^in^ujufügen.

5(m6rofiu^ berpßte fein §aupt, tief im ©effel gebüdt

fi^enb, aU njenn er felBft in feiner eigenen SJ^einung irre

unb fc6n)anfenb getüorben ujäre, auf ber ©aUerie ujurbe bem

9?ebner laut Seifaö ge!tatfd}t unb bie ©efc^tüornen n?oIIten

fic^ eben in baö •)Men;^immer Begeben, aU eine laute «Stimme

gebieterifc^ : §alt! rief. Unb herein ftür^te im fc^nellen

Sauf, er^i^t unü faft atl)emlD§, ber junge Offijier, welcher

etma^ in feinen §cinben ^od) empor ^ielt. "^omme ic^ ^u

fpät? fagte er, al^ er fic^ ztxoa^ me^r erl^olt l}atte; ic^ bringe

^ier S)o!umente, bie jur Erläuterung ber bunfeln (Bad}t

Dietteic^t etnia^ beitragen fijnnen.

Slc^! fc^rie 5(mbrofiu§ n^le üergeiftert, ba§ finb meine

®ad)en, ba§ ift ber fc^i^ne §ut, ben ic^ bamalö meinem

Ijolbfeligen Slbonis auffegte, unb biefeö ift fein fünftlid)er

Sogen, ben er fo genjanbt unb bel)enbe gegen bie «Sperlinge

richtete.
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Wlan Ijäitt gtauBen !önncn, !i^ebe6rinna fei Ma§ genjorbcn,

fcer SJJagiftcr UHquc terlor einiv^ermaßen bie i^affung, unb

ber 5{pet{)e!er toax fid^tUd) erfc^roden. ©pener, ber ©t)nbifuÖ,

er^cb ficb, betrad^tete bte '2)inge unb fagte: ^o fommen

biefe ©e^enftänbe l^er?

2(u3 meinem $aufe, ernjieberte ber 2lpol^e!er: id) ^ielt

biefe Paritäten immer feft berfSteffen, meine rebetlifc^e 2^o(^ter

mn§ biefe Reliquien bem jungen §errn Offizier ausgeliefert

^aben.

2Bof>er l^aben <Sie biefe ü^eliquien, tüie «Sie fie nennen?

fragte vgpener.

§err i>cn ^ebebrinna, antwortete ber ^pot!)e!er, 'i^at fte

mir balb nac^ feiner Slnfunft jum ®efd)en! gemacht. 2)er

^cgen ift, toie er mir fagte, i^on Ota^aiti.

iO^eine §erren, fagte ber begeifterte ^Imbrofiuö, ber je^t

toieber ^cc^ aufgerichtet im S5orbergrunbe ftanb, biefer gunb

»irb bie ©ac^e auf ganj unjtoeifelbare 5lrt entfd^eiben. jDieS

ip ber fd^öne §ut, toie bie ^kx't)t eineö @enerat§ anju*

fd^auen, ben ic^ bem Unbanfbaren ba.jumal auf fein §aupt

brücftc, bief^en Sogen gab ic^ i^m felbft in bie §anb. 5lber

gteic^tiel (Sie fe^n äße, ba§ id) biefen §ut nod^ nidbt be*

rü'^rt ^abt. ©eru'^en ©ie innerl^alb ba§ ftar! gefirnißte

gutter loszutrennen, bann aud) bie feine ^eintcanb ab^u*

lofen, bie fic^ unmittelbar bem fc^icarjen gebrannten ^eber

anfügt, unb «Sie werben fic^ bann überzeugen, baß meine

£(age nichts ttjeniger aU auS ber 2ü\t gegriffen ift, unb wie

fel^r i(^ in meinem guten 9?ed)te gefräntt bin.

SBillig unb ©pener fuc^ten nac^ einem 9}?effer. 3((S

fie eS enblidi gefunben l^atten, tijakn fie fo, wie ^ImbrofiuS

i>Dn i^nen beget;rt Ijatte. TO nic^t o^ne ^DZü'^e bie feine

J^einewanb ton bem §ute mit 25orfi(^t losgemacht war, er«

^ob fic^ ©pener, geigte baS innere beS §uteS ben S^ic^tern
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unt) ©efd^iüornctt unb fagtc bann: §ier intoenbig Befinbct

jtd^ eine ©d^rift, toelc^e alfo lautet:

nWit biefem It'unftmerfe Mn ic^, Oo^nn (Sbuarb 5lm*

brofiuö, gerabe brei Slage i^or £)ftern fertig getoorben.

Oc^ l^offe, e§ foH mir unb meinen !?anböleuten jur (St)re

gereic^en.'i

Sine fallen fid^ an, bie ©efc^toornen betrachteten aufmcr!«

fam ben §ut unb fc^üttetten i^re .Jäu^ter. imbrofiuö fc^aute

trium^i^cnfe um^er, 5l(ejanber ladete laut, ber 5lpot^efer

tüar Ua% getoorben unb funMte mit einem ftieren ißlirf ju

JBebebrinna l^in, ber ft(j^, n)ie in 35erlegen^eit, bie §änbe

rieb unl^ feine ginger p ^ai)kn fc^ien.

5l(ö Ubique biefc Stimmung beobad^tete, bie eine faft

fd^on getDonnene @ac^e »ieber ben ungeiüiffen ß^^eifeln ju

überliefern fc^ien, erl^ob er fid^ in feiner ganzen ©tärfe unb

rief: 5ö3aö foH, iraö !ann benn biefe^ neue 3lrgument be«

tüeifen? -Sft e§ ber ^ut, ben ber !ranfe funftmann 21m*

brofiug berfertigt l^at, fo ift eö boc^ tco^t biet njal^rfd^ein«

lid^er, ba§ §err tjon I^ebebrinna benfelben irgenbttjo erftanben,

eri)anbe(t unb eingetaufd^t l^abe, um mit i^m feinem greunbe,

bem (Senator 2)ümpfel(Ieu, ein ^räfent ^u machen, aU baß

er i^n felbft auf feinem fo^f foUte getragen Ijaben. (gg ift

aber nod^ eine anbre 20^ög(id^!eit, bie unfrer Mtifd)ett

gorfc^ung fel^r na^je liegt. Sd} muß lüieberum ^erfönlid^e

S5er!^ä(tniffe ermäl^nen, um bem 5lnge!lagten nid^t Unrecht

t^un ju laffen. ^an tüei§, njie bie 2^od^ter, gegen ben äBiüen

beö ^aterö, unferö (Senators SDumpfelleu, mit bemfelben

Süngling berbunben tr^ax, ber ung l^ier biefe 3)o!umente über*

liefert, bie baburdf), ba§ fie bom §errn Lieutenant uns über*

bracht tourben, aUe betoeiSfütjrenbe fraft böEig i^erlieren.

Sßie, toenn man nun, iüoju bie Seibenfd^aft ber 2kU njol^t

fä^ig ift, biefe (Sd^rift inbeffen gefd^miebet ^)ätte?
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^6) begreife überl^aupt nid^t, fagte bei* 5I^)ot]^e!er , toie

biefe ©ad)en auö meinem ißerfc^lug fic^ fo ^töljlid^ l^ier be*

finten. 2)er Offizier entfernte fic^ n?ieber mit berfelben (Sit,

mit icelc^er er gefommen xcax. (Sr fagte nur fc^nell: Me
3:^üren im §au|e n^aren offen.

3e§t entfernten fid) bie (5)efd^tüernen, alle toaren in ge*

fpannter (Srmartung. ä)Zan beflatfc^te jeljt t)on ber ©allerie

l^erab bie 9iebe beö 33ert]^eibigerö noc^ einmal unb nad^

furjer ^dt traten bie @efc^tt)ornen mit l^eiterm 2lngefi(f>t

toiefcer in ben Saal unb fprac^en i^r »^J^ic^t f^ulbig" aü§.

(Sin (Getümmel ber i^reube. $?ebebrinna n^arb ijom 5lpot^efer

unb i?ielen ber ©efc^roornen umarmt, i^rau t?on 9}^i(3tt)urm

l^attc e^ ijeranftaltet, baß fid^ jugleid) ein ^egen ijon 33lumen

»cn eben ergc§. (Sine greunbin eilte Ijjerab in ben (Saat

unb fe^te auf Daö §aupt be^ !^o§gefpro(^enen einen Lorbeer-

Iranj, ber 53ert^eibiger Ubique »arb mit einem ^ranje bon

©id)enlaub gefdjmüdt, al§ einer, ber einem 33urger ba§ ©a*

fein gerettet ):)aU. 5lllgemeine greube unb ^^aud^jen, in

toeld^eiS nur 2BiEig unb ber (St)nbifu^ niä^t ein3uftimmen

fc^ien, aud) betrad^tete ber Slpotl^efer immer nod^ nadbbenfüc^

unb fopffc^üttetnb bie 9?eliquien, unb begriff nicbt, irie man

fie auig feinen üielfad^ berfc^toffenen «Sc^ränfen l^abe nel^men

flennen.

@in -t^eil ber ä^fc^auer toar, aU ba§ ©eric^t fein

Snbe erreicht l^atte, in ben ©aal binab geftiegen, unter biefen

ber $rin3, ber ftd) ju ^ebebrinna iüanbte unb fagte: @ra*

tuUre! freut mic^ bon ^erjen, um O^retmitten.

^lö^lic^ brängte fic^ 5lmbrofiu§ nacb ber S^^ür unb lehrte

mit Dpl^etien jurüd.

©ie^, meine geliebte Slod^tcr, rief er fel^r betüegt auö,

fennft 2)u biefen l^ier?

Ophelia, bie eben bom 2Bagen geftiegen toar unb fc^on

Zitd'i gjoödten. X[. 20
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utiterwegö Jjon bem fonberbaren ^rojeg gel^ört l^atte, fagtc:

©0 tütUft 2)u benn au« meinem SO^unb, geliebter 55ater,

bie Sßal^r^eit f(!^öpfen? 5d^ foH fie mit reiner §anb au«

jener ewigen DueUe nehmen? 2Bie Z'ijdU fte^ i^ ^ier, in

großem, njid^tigen @ntfd^eibungg*$0?oment. — (Sie njanbtc

fid^ ^u !?ebeBrinna unb Betrad^tete il^n lange mit ^rüfenbem

Sluge. 2)ann fagte fte mit 2;^ränen: 5Id^! Uebfter SSater,

ttjotüar 2)eine Erinnerung, ÜDeine ^^antaftc, ÜDein iBlic!?

3c^ geBe e« ^n, eine Slel^nlid^feit, eine fc^ttjad^e, toattet ob:

aber mel^r im Kolorit, im Braunen, aU in ben gormen, bie

im Slngefid^t biefe« SD^anne« Bei weitem nid^t fo ebel finb.

D wo ift l^ier ba§ geuerauge meine« !BieBIing«? ber l^öd^ft

abiige 2Buc^«? ba« feine !?äd^ettt be« !u§lid)en 39^unbe«?

£) nein, nein, mein ^ater, eine ferne, nur ferne 3lel^nlic^!eit

l^at 3)icB getäufd^t unb S)id) ju biefem ©d^ritt Bewogen, ber

im !^anbe fo i?ie(e« 5luffe!^n erregt. (Sine etwa« matte ^ro*

faifc^e UeBerfe^^ung unfer« l^oljjen -^beal« ift biefer §err. —
SSerjeil^en ©ie, §err bon !?ebeBrinna, id^ woHte <Bk nid^t

Beleibigen, aBer mein lautre« ©ewiffen jwang mid^, biefe«

3eugniß aBjuIegen. D^ein, l^ier, l^ier fielet er, ber Sinnige,

wie 16) il^n felBer in jenen glücfüd^en S^^agen meiner !?ieBe

mit Begeiftertem §^^5^^ in garBen bargefteltt l^aBe.

(Sie jog an^ einer Mappt, welche fie unter bem 5lrme

trug, ein große« gefärBte« S3itb Ijerbor. (Sel^n (Sie, Später,

§err bon !?ebeBrinna, fo fai^ er au«, er, ton bem l^ier in

biefem Greife fo i)iel ift gefproc^en worben. — (Sie entroHtc

ba« S3ilb, unb Wt brängten fid^ neugierig ^in^u, aud^

ber fleine ü?eiBarjt, weld^er jwifd^en ber (Schulter feine«

^Jrinjen Ijinburc^ ba« (S^onterfei Betrachtete. ^(ö^Iic^ rief er

laut au«: ©! ben lenne id^! — Me widmen, machten iljjm

^lai^ unb er trat l^erDor. 2öo? wo? wo fallen (Sie i^n, weifer

9}iaun? rief SlmBrofiu« in ber l?öd^ften S3ewegung.
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gaffen (Sie ftd^, fagtc $aii!ratiu3, als i^ tor noc^ nic^t

bret SJionaten ben (Staat 9^eto=-I)or! in 5lmerifa ijer(ie§, l^atte

ein funft^änbler eBen bie§ unvergleichliche Sibnig hinüber

gebracht, ©r benannte eg nac^ einem ber gelben, ic^ toeig

nic^t me^r nac^ toelc^em (Sngtänber, bev fid^ im amerüani*

fc^en Kriege au^gejeic^net l^atte. ©n anberer iüoHte be=

l^au^ten, e§ fei ber Ortänber £)'(5;onnel. ®enug, ber ©taat

fauftc biefe^ ibeale 53i(bni§ für eine ungel^eure (Summe.

Ttan fteßte i^n über baö 2:^or be^ ^atl^l^aufeö auf, xoo ba3

fc^önc -Portal immerbar i?on unnü^em ©efieber, nid^t nur

bon (Sperlingen, auf untDÜrbige 5lrt entpeltt unb befubelt

»urbe. 3)a ber S^üc^tige nun l^ier im boKen, freien @enu§

be^ Söinbeö tcar, fo fd^lug er auc^ mit feinen betceglid^en

^rmen unb feinem iöogen nac^ allen (Seit^iu^^^ toüt^enb

um fic^/fo bag bie berfd^euc^ten 5SÖgel fic^ boller g^recfen

jurüc! i^ogen. 2)ie ^äter be^ ^anbe^ tcaren barum aud^

bem Itunft^änbler mit ^an!bar!eit unb 9?ü^rung ergeben,

ber il^nen biefen ^Befreier fo mü^fam l^inübergefül^rt \}atk,

2lber nad^ einigen 2^agen fd^on tüaren @tabt unb ?anb toieber

in tiefe iBetrübnig berfenit. 2)a8 fc^öne ^ilbnig toar ge*

xanU, unb man !onnte nic^t entbedfen, toer biefen unge^euem

greuel begangen l^atte. 33alb aber fanb ftc^ bie @pur un)D

auc^ bie xoa^xt ©efd^ic^te be§ ^ird^enraube^. S)er (Stamm

ber SBilben, ber bort grenzt, l^attc einige il^rer fü^nftcn

SBagel^älfe abgefenbet, um biefeö 33ilbnig, toeld^e« fte burd^

feine übermenfc^lic^e (Sd^önl^eit entjüclte, »egjufiel^len. Qn

einer ftürmifc^en ^aä)t gelang eö ben ^ü^nen, bie bort bei

tlirem «Stamm für bie grögten Reiben galten, mit ©efa^r

beö ^eben^ ba^ Silbnig bon feiner Sefeftigung log ju mad^en.

^er (Staat »ar im ^Begriffe, »egen beö ^unfttDerfeg ben

Söilben ben ^ieg anjufünbigen, aber eine milbere ^efmnung

brang burc^, welche ba^ 33lutbergiegen berl^inberte. 2)entt

20*
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man erfuhr, baß fie ber gigur eine %xt ^a^etle erbaut l^atten,

baß fte ben 9i^obin §oob Ouipofaquoa nannten unb il)n aU

SlbgDtt anbeteten. Wlan l^atte auc^ fc^cn ben (Sinftuß biefe§

neuen ©otteSbienfteS auf ben (£^ara!ter unb bie «Sitten jener

5fnbianer bemerft, bie ^u ben toilbeften unb graufamften

(Stämmen ge'^örten; fie tuaren fc^on t>iel milber unb raenfrf)=

lieber geujcrben, fo ba§ fic^ ^)öcl)fl njal^rfc^einlic^ i^on @nt=

fü^rung biefe§ ^ilbniffeS eine neue 3lera unb @efc^icf)t§=

(Speere in ben Stnnaten J)on ^Zorb^^lmerifa l^erfc^reiben UJirb

;

bie ^etben, toelc^e ben @ctt raubten unb in bie ftiüen SBcilber

bort fül^rten, »erben auc^ fi^on in befangen gefeiert, bie

ben §>omerif(j^en ^l^a^jfobieen fei^r ä^nlid) finb. — S)aß

biefeg aÜe^ bie ftrengfte SBal^rl^eit fei, bet^eure id) bei meiner

(Shre, unb man toirb biefe Ujo'^l in feinen 3^^eife( fteücn,

ba tc^ bie auäge^eicbnete @nabe genieße, !l:urQ)Iau6t qIö

®ero l^eibar^t ^u begleiten. -Sft eö bem §crrn 2(mbrcfiu§

genel^m, fo melbe iä), ujaS id^ l^ier erlebt, meinem t^reunbe

unb ber 9iegierung in ^^eto^^orf, nenne i^n unb betoege ben

<5taat, ba§ man bie 2[ßilben mit bem SJ^anne begannt mad^e,

bem fie il^re neue @ottl>eit unb Ü^eligion ju berbanfen l^aben,

unb fo fommt mit bem 9?amen duipofaquoa auc^ ber dlamt

Slmbrofiuö auf bie fernfte 9^ad)n)elt unb »irb in i^ren Äirc^en=

liebern unb D^ationalgefängen ben fernften UrsUr = (Snfeln

überliefert.

5lmbrofiu§ brüc!te gerührt ben deinen $antratiu8 an

feine Sruft unb fagte: ©ie ent5Üc!en mid^, (Sinniger, njenn

(Sie ficb biefer Semü^ung unterbieten, unb fo fann id^ mic^

in meinem Ungtüc! bod^ aud^ toieber glüdflid^ nennen, benn

mir »arb in meinem Lebenslauf unb funftbeftreben , n?aö

nur njenigen ©terbtid^en bergonnt ift.

2)fan »oUte je^t ben ©aal Derlaffen, al8 mit einem

lauten 5Iuffd^rei ber bornel^me S3aron bon SJJil^tourm bem
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^efcebrinna an bie ^rufl fiel unb fd^Iud^jenb !rei[c^te: D
niem'ScI^n! mein berieten getcäl^nter ©ol^ii! SD^ug t(^ jDic^ an

biefem 5)einem etoig benfroürbtgcn @^rentage fo unbermutl^et

»ieber finten! — (Sr l^atte i^n, atö fid) bem $?ebebrinna in

ber §i^e be§ XageS ba§ $al§tud^ etoa^ »erfcfcoben l^atte,

an brei retten ^ünftd^en unterhalb be§ ©alfe« iuiebev er*

fannt. 2)ie @emal)lin tt>ar erftaunt, biele bon ben äufc^^uern

gerührt. jDer Saron erja^lte, tt)ie er in ben ©ArecEen^i»

tagen bon -Pari^ geflüchtet fei, feine fc^tüangere ©emal^lin

5urü(f laffenb, bie er erjt nac^ i?ielen $?eiben in ßnglanb

tt)ieber gefunben ^abe. 2öie er bann nad) 2lmerifa gegangen

fei, tDo i^m ber ^mht im fediften 3a^re bon einem gcinbe

fei geraubt ircrben, ber fic^ an i^m l)abe rächen tcoHen.

^ebebrinna ergänzte in nur eiligen Umriffen biefe Sr^ä^lung,

n)ie er auf bem Schiffe, njelc^eö i^n entführt unb nad^ 2)^aba=s

gat^l'ar gebracht )^ah^, fid^ nad^ einem eblen -portugiefen, ber

i^n erlogen unb gan^ ^aterftette bei i^m bertreten, $?ebc*

brinna genannt ^abz: feinen toasten D^^amen Ijaht er in ber

3eit i^ijüig bergeffen unb nac^ vielerlei (Sd^idfalen, nac^bem

fein $fleget?ater geftorben, fei er nac^ (Suropa unb fpäter

nac^ 5)eutfd^tanb, am fpäteften aber l^iel^er nac^ (Snfig^eim

gerat^en.

(Bo 'o'id 9^cue^ aU Ijtnt ^tte fic^ fonft in bem lleinen

Stäbtc^en in einem ^^a^r^unbert nic^t begeben. 2)ie (Sin*

Tcotjner »aren auc^ fo aufgeregt, baß !^ebebrinna, ober ber

junge ^D^il^rourm feinem je^igen Dramen naä^, J^cn ber ^oiU»

maffe n?ie in einem S^riump^juge nac^ §aufe gefütirt »urbe.

S$cr biefcm »ar i^m eine (S^renpforte bon grünen ßtioeigen

errichtet, burc^ toelc^e er mit majeftätifc^em Slnftanbe fc^ritt,

ben ?orbeer!ran5 auf bem §aupte. ^ecbt^ unb lin!ö Jübrten

ibn fein neuer 35ater unb Ubique, ber mit feiner Bürger*

frone prangte.
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2luf ber (Strafte gefeüte fid^ ber itod^ immer nad^*

ftnnenbe 3lpot]^e!er jum Heinen ^^etbar^t Od^ begreife immer

rtoc^ nic^t, fing er an (inbem er auf ben Sogen unb ^nt

toicö, bie er felkr trug), toie biefe fo fidler berfd^Ioffencn

©ad^en fo plö^tid^ an baö S^age^lic^t fommen fonnten. ^ßan*

!ratiu^ fd^mun^elte unb nad^bem er il^n mit feinen f(^ielenben

Slugen eine SBeile Betrachtet l^atte, fagte er: 2khtx, nac^=

benflid^er greunb, bag ge^t ganj natürlid^ ^u. Od^ moHte

©ie ^eut morgen nod^ fpred^en, @ie n)aren aber fc^on fo

frü^ mä} bem @erid^t^faa(e aufgeBrod^en. 2)a pre id^ ein

Söinfeln, ein ©d^Iud^^en, eine toeiblid^e (Stimme, »eldbe fid^

Be!(agt. Q^ laufd^c, fpred^e burd^ baa ©d^lüffellod^ in ba§

äimmer l^inein unb l^örc unb bernel^me nun, bafe -O^^re eigne

leibliche 2:od^ter bie flagenbe ^erfon ift. (Sie fiatten fie

bopi^elt unb breifad^ eingefd^Ioffen. WMn iDJitleib gegen ge*

fangene grauen^immer ift unbcfd^reiblid^ ; id^ Bin in biefen

(gmpfinbungen ganj toie ein Dritter beö 9J^itte(alter§. D^un

^Ben meine ginger bie (Sigen^eit unb @aBe, bag jebeö,

aud^ baö ]funftli(^fte ^Sd^Iog, njenn 16:^ fie nur fo barüBcr

ftrei(^en laffe, fid^ 5lugenBIidfö öffnet. S)a id^ alfo hjebcr

SDietrid^ nod^ ^ac^fc^lüffel Brandete, fo lofete 16) bie Siegel

unb fpradj) bag lieBe finb, toetc^eö red^t fc^ön ift unb (Slifa

l^ei§t. Sie toeinte unb !(agte mir nod^ bielerlei i?or, njeld^eg

mir rec^t gu ^erjjen brang. 2luf il^re Sitte mad^te id^ nun

andf bie übrigen ©d^töffer auf, unb fo fd^icfte fie benn too^f

uad^^er biefe SDentoürbigfeiten in ben @erid^t§faa(.

2)er 5lpot^efer flanb ftitt unb fa^ ben deinen ®o!tor

ijott ber ©eite an. Tldn §err $an!ratiuö, fing er nad^^er

an, je mel^r id^ (Sie fennen lerne, je tocniger !ann i<i^ Sie

Begreifen, ja id^ muß e^ frei geftel^n, je me^r erzeugt fid^

ein 9}?igtrauen in meiner (Seele, bie fonft ben ^Irgnjo^n

nid^t fennt. üDiefe ^'unft, Sd^Iöffer auf^umad^en, ift nad^
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unfern ^icfigcn ^Begriffen eine l^öd^ft bebenllic^e, unb e3 tft

jum (Srftaunen, tag ©ie fie fo naib ausüben, aber faft nod&

me^r ju i?ertüunbern, baß ©ie eö nac^^er fo unbefangen

ctngefte^n unb in biefem Ston barüSer fpred^en. 2)a§ fann

5^^nen benn bo(^ bei (Gelegenheit UnanneI;mUc^!eiten p^iel^n.

Sluc^ tt)ar e§ getoig ni(^t freunbfc^afttid^, aUe meine ©c^Bffer

fo aufjumad^en.

^^ nid^t ^lix greunb? fagtc ber !5)o!tor; bergeffen

(Sie benn, ba§ ic^ fo eben bort oor @erid^t ein 3^"3"^6

O^nen ju ©efaüen abgelegt l^abe, üjetd^eö für etoige ßeiten

bie Dhc^frage nac^ bem in 53erlujl gerat^enen ^ilbe beö

^obin §Dob befc^iuic^tigen mu§.

^c^ er!enne ben 2)ienft, fagte ber 'äpoü^ttix, unb fogar

bcn glücflic^fien äu\aU, baß ©ie in fernen §immel6flric^ctt

baö bermalebeite 53ilb mußten !ennen lernen.

^an!ratiu8 tooUte ftd^ auöfd^ütten bor ^dc^en, er ftampftc

ba3 $flafter batb mit bem redeten, balb mit bem linfen feiner

bünnen iBeine: £) toie bumm! rief er bann, tüenn i^ aUeÖ

baö erlebt unb gefel^n l^ätte, fo tcax e3 [a fein greunbfd^aft^*

3)ienft, ben ic^ -S^nen ertoie«.

Sllfo bie ganjc ®efc^i(3^te

3ltleö erlogen, 2)^ännc^en! natürüi^, toie anber^? 5fd^

bin in meinem !t?eben nic^t in 9^eiD*'J)or! getoefen, ic^ toeig

gar nic^t einmal genau, teo ba^ B^vlq^ liegt. SBaö gel|t

mic^ benn bie ganje bumme ^ogelfc^eud^e an. 2lIIe6 blog

O^nen ju ©efaüen, toeil ber braune d^x @d^n)iegerfo^n

tüerben foH.

Slber O^r (S^rentijort, baö ©ie fo feierlich gaben.

Oe, baö ift ja fo eine menf(blicke ^l^rafe, bie baju

gel^ört, toenn man fotc^e 2)umm^eiten »itt glaubtoürbig

macben. ©ie t^un mir getoig auc^ einmal einen äl^nlid^en

©efaüen.
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(Sie trennten fid^, o^ne ba^ ber berfttmmtc 2(poti|e!er

5l6fcj)teb bon bem f(einen na^m. (Sr fanb ade 3iinttter»

teuren nnb alle 8c^ränfe offen, aber feine SToc^ter toar

nirgenb ju fe^n. @r fc^idte 5U allen Sefannten, fie war

bei feinem. (Snblic^ erfuhr man, fie fei in einem ^dfxaU

roHenDen Sßagen mit bem inngen Dffisier entfielen.



fünfter ^uf^ug*

Crfte Sccnc.

$!ebebrinna cber §erv ton äRitjtöurm ijl !ran!, unb
mxh burd^ 2JJagneti§mu§ gel)cttt.

S)er 3Ipotl)e!er füllte ftd) ganj ungtücfüc^. S)a§ (Schief*

fat feiner Xod)ter mar eiitfc^ieben, unt) an eine ißerBinbung

mit bem gelehrten ?ebcbrinna nic^t mel^r ju benfen. SBenn

er alle Umftänbe überlegte, muffte er auf ben SIrgtüobn ge*

ratzen, baß ber netfenbe, fc^abenfrol^e ^eterling um bie

(Sache gemußt unb fie betrieben l^abe, benn ihm fehlte nicfet«

an feinen ©elbern ober ^cftbar!eiten auö feinen geöffneten

(Sd)ränfen. (5r legte ben 53ogen imb befc^äbigten §ut toieber

an feinen ^(a^, unb er mußte e« fid^ gefte^n, bag biefe

^eiügt^ümer in feiner ©c^ä^ung inet Den it)rem äBertl^e

»erloren l^atten. S)er 9)lann, meldten er aU feinen <3(^tüicger'

fcl^n ju betrachten getco^nt war, ben er frütjer berel^rte unb

faft für mel^r a(§ einen Sterblichen l^ielt, ber je^t an€ einem

$rc^eß, mcl{^er feinem 9?uf unb 3)afein gefäf)r(ic^ fd)ien,

fiegrei(^ l^erüorging, »ar i^m gcrabe in ber (Sntfc^eibung

unb ?cäfpred)ung terbäd^tiger a(^ je geworben, ja felbft jene

5lnfic^t, bie er früher aU eine abermi^ige »eit toeggetoorfen,

trat i^m in einem gemiffen 9?ebel uon 2Ba^rfd)einIicb!eit
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nä^er, baß er bod^ in ber Sl^at eine S^ogelfd^euc^e fe^n möchte.

Sßenigfteng l^atte er baburd^ faft eben fo tiel in feiner Oma*

gination verloren, ba§ er für ein tcrlcrneö ^inb beö aben=

tl^euerlid^en 9J?i(jtDurm njar anerhnnt h)orben. S)ur(^ bie

le^te Srflärung be^ 3)o!tor^ {jatte er gegen biefen, faft tüie

gegen einen ©tragenräuber, ein unbebingteö 9Ki§trauen ge=

fa§t, nur mußte er i^m toieber barin @ered^tig!eit toiber*

faljjren laffen, ba§ il)m bon feinen ©eibern aud^ nid^t ein

Sl^aler fel^le. (So l^in unb ^er fd^tuanfenb fanb er fid^ enb-

lid^ barein, bag er, toenn ©Ufa pd^ erft fe^r gebemüt^igt

l^abe, ben Offizier, nad^ einigem bäterlid^en ä'^'^«^ i^o^^ ^^^

(Sd^tt)iegerfol^n tourbe anerfennen muffen.

^ein^emann tcar mit bem 5lu^gang be§ §anbe(ö nidf>t

gan^ jufrieben. (Sr l^attt fic^ jtoar nie gan^ babon über*

geugen fonnen, !t?ebebrinna fei ber entflogene 9tobin §oob,

aber er l^atte auf bic 55erfid^erung feinet 2llficri gerechnet,

bag fid^ $ucE jeigen unb burd^ feinen (äinflug ben ^ro^eß

fo enbigen foHe, baß ^ebebrinna boc^ für eine leberne ^up^e

anerfannt toerbe. 2llfieri flaute immerbar au§ bemgenfter,

über lief am Slbenb bor baö Zi^ox, ungebulbig, baß '^nä

immer nod^ nic^t fein SSerf^red^en ^alte unb fic^ nid^t blidfen

laffe. 2BaÖ fann i^n nur abgalten? fagte er ju feinem @e*

bieter, ba er mir ben feierlid^en @eifter^anbfc^(ag gegeben

l^at, baß er erfd^einen loürbe. S)aß i^n irgenb ein ©terb*

lid^er, üxoa fo njie mic^, eingefangen ^ätte, ift gan^ unmög»

lid^, benn er ift biet mächtiger unb l^unbertmal !(üger alö

id^. 5lud^ ift er gar nid)t poetifc^, baß er fid^ etma in irgenb

eine glänjenbe große (Stfe fterblid^ berliebt l^ätte. (Singe*

fperrt fönnen i^n bie ü^egenten aud^ nic^t ^ben, benn bie njaren

fc^on bamalö, al« id^ ben $ucf fud^te, nad^ bem fernen Onbien

abgereifet. 3c^ »erbe if^n aber bei ben näd^ften Iffifen ba*

l^eim berf(agcn, baß er fein feierlichem 2Bort gebrod^en ^at.
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^ein^emann tröpctc tl^n unb fagtc: 2)lein tleincr, bte

Sac^e ift tcH genuc^ p (Snbe gegangen, unb am ßnbe l^at

cö benn boc^ ber ^effe meinet greunbeg burd^gefe^t. 2a%

ben $ucf nur laufen, toenn er fic^ fo foftbar mad^en toiH.

3e^t fänbe er ja anä) nic^tö mel^r gu tl^uH, bte |>auptfa(%ett

ftnb abgemacht.

5lm glüdUd^ften ijon allen toar ^Imbrofiuö. ©ein @e*

müt^ n?ar nun enblk^ berul^igt, benn er l^atte einfel^en muffen,

bag er fid^ in 2tnfe^ung ^ebebrinna'ö geirrt ^db^, (5r gönnte

biefem 3lbbilbe feinet -Öbealö jel^t feine bürgerliche (Sjiften^,

feinen neuen Dramen SJJil^tourm, unb mad^te feiner Xoc^ter,

bie 3U feiner grogen ^reube aud^ gefunber unb ettoaö !luger

jurüdf gefommen tcar, bie greube beutlic^, »elc^e fie beibe

empfinben müßten, bag jeneö tüo^lgeratl^ene Silbnig, njeld^eö

für Suropa freilid^ Verloren fei, brüben in fernen Urmätbern

bei entftel^enber (Suttur ai§ ©rünber neuer Religion unb

©ttte »ere^rt toerbe. Unb glücfüd^er, fagte er bann, finb

biefe SBatbmenfd^en , aU bie alten ©ried^en: biefe mußten

iange ^dt i)or grobgefd^ni^ten ©Öt^enbilbern Inieen, bie meift

ber menfc^lidjen gigur nid^t einmal ä^nlic^ »aren, unb biefe

Snbianer erl^alten fogleid^ eine i^oEenbete' ©otf^eit, auö ber

fc^bnften ^z\t ber ^unft unb !i3nnen um fo leichter baS §D(bfte

unb ^efte erreichen.

^llejanber, ber auö toal^rem Uebermutl) unb (Sd^erj bie

tounberlid^e 2ln!lage übernommen l^atte, njar boc^ mti)x be=

fc^ämt, alö er fic^ felbft geftel^n tootlte, baß i^n ber ge*

fd^toäl^ige SD^agi^er Ubique mit allen feinen Slrgumenten fo

au^ bem gelbe gefc^lagen l^atte. (gr toar ber äl^einung ge*

toefen, bag, ba er einmal, toiber aÜeö S3ermut^en, 2BilIig3

unb ©penerS 3J?einung für fid^ gewonnen l^atte, eg il^m ein

$?eicfcteö fet)n toürbe, baS ©erid^t unb bie ©efdbttjornen baljin

3u bringen, baß fte ben ru^mrebigen ^Bebebrtnna al^ fc^ulbtg
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erfannteit unb i^n für eine S^ocjelf^eud^e erhärten. (Sr jürntc

ba^er aud^ bem 9i)?il^tüurm , bag biefer für (Selb unb gute

SBorte ben ^erbäcl)tigen a(§ ©oi^n angenommen ^atte, benn

er jtüeifelte gar nid)t baran, bag ber reiche ^Ipctl^efer ein

Kapital baran genjenbet l^abe, um ben ^6ent^eurer, beffett

Urfprung unb ^amiüe 9?iemanb fannte, ^u biefem entfc^et»

benben (Schritt ju betxsegen, am meiften aber toar er über

ben fremben 2)o!tor oufgebrad^t, ber burd) feine hjunberbare

(Sr5äl?(ung, bie gan;^ n^ie ein 9)Zä!)r(^en Hang, jebe !ünftigc

Unterfud)ung unb Slnregung auf immer niebergefc^lagen l^atU,

"äi^ bon allem biefem in ©egentuart beö Senator^ SBiöig

im §aufe ber Spante unb beö gräulein^ SImalte bie 9?ebe

toar, fagte biefe: (Sigentlic^ Ö^fc^iel^t -5^nen D^ec^t, ba§ (Sic

3l)rett SJ^ut^njiHen fo Ijaben Bügen muffen. @eit ic^ bie

2;^orbeiten beachte, bie feit ^urjem l^ier ijorgegangen ftnb,

feit ic^ fel^e, lüie gern ®ie bie §anb ^u bergleic^en bieten,

tüie unfer üerftänbiger greunb SöiHig, ber burc^ feine $^eiben*

fd)aft l^tngeriffen »ar, einen feld^en unerljorten $ro^eg ju*

Icij^t, 'i^ahz x6) mic^ überzeugen muffen, bag e§ Briten unb

Itmftänbe giebt, in töeld^en bie iD^enfc^en tok üon einem

i^nen unmerfbaren* Sauber gebunben tcerben. Seit nun gar

ber bämonifd)e ^eibar^t bei§ ^^Jrinjen l^ier ift unb fein Sßefen

treibt, ift alle§ nod) meljjr in feiner feltfamen Stimmung

gefteigert. Sd) begreife nun ztxoa^ mel)r, xok groge unb

au^ge^eid^nete ?J?änner fo auf i^re Umgebung unb B^i^ö^*

«offen tüirlten, bag alle ba§ Ungtaubüc^fte glaubten, iljreit

eignen (Sinnen jum 2^ro^. ^iele SBunberfagen unb uner*

l^Örte (Seltfamfeit in ber @efc^t(^te finb mir fcitbem i>er*

ftänblic^er.

®ie l^aben tool^l ^tec^t, ^^^äulein %mal\a, antnjortctc

SBtÜig: benn feit njir je^t ben ^rojeg gefd)loffen l^aben, fcmmt

mir alles, xüclQ gefd)el^en ift, nur tuie ein 2;raum \>ox.
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?efccbrinna l^attc feine 2Bci^nung terlaffen unb xoax in

taö geräumige §auö feineö neuentbecften 5>aterö gebogen.

Qx ,^eigte jcfet in feiner SJJicne einen melantolifc^en 3ug, ber

tl^n intereffanter machte, aU je, tenn cb er gkic^ über feine

Verfolger ten (Sieg bai)on getragen, fo I)atte er benncd)

nic^t ben @rfd}ütterungen njifcerftel^en fbnnen, bie n^ä^renb

be^3 -projeffeö feine dUx'om fel^r angegriffen I)atten. Xk ge*

fd)minfte §au§frau i^alte pc^ feiner fcgleid^ fe^^r tjorforglid^

angenommen nnb gegen il^ren erft fürjlid) geel;Iid)ten @emal)I

geäußert: ©ie iragen mi, §err 53aron, mir einen fo in*

tereffanten Sol^n unter mein "Sjad) einzuführen, §aben Sie

tenn niemals bie erftaunlic^e Slragcbie i^on ber $^äbra auf*

füi}ren fe^n? 5)a§ nur iOiel^cmcne ]i6) nichts mit un^, ten

Inöi^er fo friebtid)en (Sinn}o^nern, ju fc^affen mac^t.

?iebe grau, ern3ieberte 3)^il^n3urm, n^enn ic^ Steine

Sugenb nid}t noc^ mel^r al^ 5)eine ©c^ijn'^eit t?ergötterte, fo

l^ätte micb too^I feine ©etüalt in bie geffeln ©i)meng f(^Iagen

foüen. S)enn id) liebe meine torige grei^eit unb je^t 2)id^

eben fo fe'^r, toie ber SDZo^r £)tbeüo bie feinige unb feine

ÜDeöbemona, aber i* njerbe niemals fo eiferfüci^tig , icie er,

fe^n !önnen.

3)oc^ bieHeic^t, fagte $an!ratiuö, ber bei biefer l^äuS*

liefen Scene ,;^ugegen njar, »enn icb e§ über mid) gen)innen

fijnnte, bie ^cHe be^ -Sago ju fpieten.

2Bie i^ertrüge fic^ ba^, erttieberte fie, bamit, baß (Sie

ftd) felbft in meinem 9^itter erflärt l^aben?

£) meine ©näbigfte, antwortete er, (Sie begreifen e8

Bloß beö^alb nic^t, toeil O^re eble reine 9^atur, -S^r tautreö

ftide« ©er;^, baö ganj bie (äigenfc^aft be6 ![^ammeö l^at, nid)tö

baoon faffen !ann, bag in ber Sluöübung ber Soö^eit eine

äöoHuft, eine (Seligfeit liegt, bie über un§ tief gefunfene

<Sterb(iAe eine wnenblic^e 3^"i"^stfraft üht ^^ ift anfangt
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nic^t fo ctgcntlid^ bie i^uft, ©d^aben ju fttften, e8 xft bkU

me^r eine reine greube in ber SBog^eit felbft: Untoal^rl^eit,

?üge ju f^red^en, SJJettfc^en ait einanber gu l^e^en, ^reunbc

^u »erfeinben, bie S3eften ^u i?er(eumben, ben ©c^toad^en

$?äfterungen ^u^utragen. 9^id^t tija^r, §err iBaron, toir

2)?änner tciffen bergleic^en fc^on ju tüürbtgen, iüa^ baö fd^ijne

©eWted^t freilid^ nid^t fo mitgenie§en !ann?

-3d^ cjefte^e, §err SDoftor, anttuortete SJltl^tDurm et»a§

beflemmt, ic^ faffe e^ immer itid^t, tüie e§ fo i^ernjorftie

9}^enfc6en geben fönne.

9}Jännd^en! SJlännd^en! fagtc ber SDoftor, unb fc^tug

ben ^^reil^errn mit ^äxtüdja S5ertraulic^!eit auf bie ©c^utter:

©ie, tiefer 2)en!er, 9L)^enf(^en!enner, Prüfer ber ?eibenfd^aften,

ber »Sie ^^rotjin^en unb ^änber mit S'iu^en burd^reifet finb,

@ie getüiegter, unb gletd^ tem Obi^ffeu^ üielgetoanbter SJJann,

ober t)ieberf(i)(agner, ober n^ie <Sie polytropon nad^ @e*

legen^eit überfe^en tcoOen, — <Bk, bie ^ronc aUer S3eob*

ad^ter, ei! @ie Vocativus enfin, ber mit allen §unben fc^on

längft ge^e^t ift, (Sie, ^ere^rungött^ürbigfter, foUten nic^t

fd^on längft an fid^ unb anbern bie Stid^tigfeit meiner Se*

l^auptung njal^rgenommen l^aben? £) machen «Sie baö einem

Knaben njeig, ber noc^ mit feinem (Sutro^iu^ nid)t fertig

njerben !ann.

(So ift entfe^tid^, fagte bie @ema!^tin, n)ie abgefeimt

unb t)erru(^t bod^ eigentücb felbft bie S3eften unter ben 'üJtän»

nern fmb; toir l^aben Urfad^, toor icbem ^u gittern, njenn er

fid^ oud^ nod^ fo unfc^ulbig unb lieben^öjürbig anfünbigt.

5luger uor mir, fagte ber Slr^t, unb tt)ie8 in ber grin*

fenben greunblic^feit aüe feine ^äl^Mf inbem er bie Slugen

feft jubrücfte, unb mit ber rotten bünnen unb langen S^afe

kbl^aft gitterte. SDie ©efeUfdjaft iuäre fajl in 2ad)m au8*

gebrod^en, er aber fagte feterlid^: Od^ bin, auf meine (Sl^re,
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btc Unfc^utb fetbfl; id^ l^abe mxä) gaitj unb auf memc ?eben3*

jctt ber ?tebc getüeil^t. @o reife td^ aud) am liebften, unb

ÜDurc^Iau^t lüaren erft ettoaö erftaunt, a(^ tc^ mic^ §o(^*

benenfelben al^ einen Professeur d'amour an!ünbigte. 9}?ein

§er^ ift immerbar in ber fügeften ^lufrüaÜung. 2Bo ic^ eö

trgenb mit 5(n|^anb fann, fefee ic^ mtc^ in einen 2Bin!et unb

toeine meine Unfc^ulb0=2;t)ränen. 5l6er man tüirb t>erfannt,

unb ba§ ift getüiß nod^ feinem 3}Jenf(^en fo oft, aU mir ge=

f(^e^n. 2)urd^(au(^t fagen auc^ jutüeilen ju mir: «Sie ftnb,

$an!ra5, ^u gut für biefe 2BeIt! Unb ber ^ammer^err

§otIabrunn nennt mic^ gar nid^t anber^ aU feinfinb, ober

ba^ 2amm. S)a§ tröftet benn aud^ tüieber. £) glauben ©ie

mir, bem SO^anne, ber über bierjig ift, ber bie SBelt gefe^n

]^at, unb ber bod^ lein 2)?enfd^enfeinb ift, bem foüte man

5lttäre aufrichten. -Sdf) bin einer üon biefen (Sbten.

5llö er bie ©efeüfd^aft ijerlaffen :^atte, njurbe ba^^au«

in ber ^^^ac^t burc^ !^ebebrinna geftört, bei toeld^em fi6 ein

l^eftigeg ^Zerüenfieber offenbarte. ®er getoö^nlid^e SIrjt ber

gamiüe erflärte e8 für fo gefä^rü(^, baß ber ^tanfe

l^Öc^ft njafjrfd^einlic^ baran i?erfd^eiben toürbe. SlUe toaren

trofttog.

"äi^ e0 Xag getoorben, fenbete man fogleid^ ju ^an*

fratiuö, ber e§ auc^ nic^t tjerfäumte, fid^ ein^uftellen. 'iRaä:)*

bem er bcn fraufen beobad^tet, ber fd^on in loitben ^^an*

tafien fd^toärmte, unb ben ^^ulö unterfud^t ^atU, fagte er:

9J?eine greunbe, i^ebenögefal^r ift nid^t oorl^anben, aber bie0

toirb eine ber merftoürbigften ^ranf^eiten njerben, fo fettne

^rfd^einungen unb ^rifen toerben eintreten, ba§ fic^ oon

biefen S3egebniffen allein ein ganjeö -Journal fc^reiben liege.

SCßoßte man l^ier l^emmen unb unterbrudfen, fo würbe man

ben Patienten umbringen: man mug im ©egent^eU aUeö baju

t^un, baß er fid^ nur anträfet, unb er »irb bann feine ^cr*
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nunft, fcie fid^ infceffert etroaö ^at auSrufien fünnen, um fo

frifd)cr unb tt)ätij3er tineber vintreffen.

©otlte mir mein nur eben gefunbener ©ol)n fo grau*

fam luieber entrijfen njerten? Ilagte ber §:rr i^en 9)Zil3*

iüurm.

ßr tcirb eä überfielen, tröftete ^anhatiuö: e§ l)at fidj

fo inelerlei ®toff i>on Slberglauben, '!|3i)antafie unb ^oefie

auf feine ©eete l)in gelegt, bag fie mu§ burc^ (S^ploficnen

toieber gelid}tet njerben. ^r 'i)at immer ju biet gefdurärmt,

ber tl)euere 2}?ann, feiner ?5l;antafie einen ^u großen (Spiel=

räum gegeben, ben falten ^erftanb etn^aö ju n)enig gelten

laffen, eö braud)te nur nod) bie (Srfd}ütterung l^in^u 3U fem*

men, bie it)m biefe gericbtlic^e Unterfuc^ung mad}te, unb fo

ift benn nun ber fom^Iette SBal^nfinn r^eif geioorben.

Unb 5^re 5!ur? fragte bie Stiefmutter.

®iefe S3errüdt^eit; fagte ber Slrjt, bringe id) nun burd^

ä)bgnetiömuö jur boHfümmenen üteife, auc^ fein Sltom bon

SBa^nfinn mug in feiner ©eele jurüdbleiben, aüeö muß in

garben^^rac^t, ©lanj unb Ue^ipigfeit f)erau§ blühen, bann

iüirb bie (Srnte gel^atten, unb ber 9}^inn ift nac^l^er, unb

tüenn er 2}letl^ufatem§ 2l(ter erreid)te, feinem SlnfaH mel^r

ausgefeilt. 9Jur freiließ fragt eö fic^ babei, ob er noc^ ein

2)id)ter bleiben töirb.

Sd) bäd)te boc^, fagte SO^iljtourm, tüir l^aben fo ber*

fd)iebene Gattungen ber ^oefie, ba§ feinem Slalent noc^

immer eine ober bie anbre übrig bleiben n?irb, ju n?eld>er

gar feine $f)antafie gehört.

Oa, meine ^reunbe, fuf>r ber ^Ir^t fort, bie $^antafic,

bie unglücffeltge, bie ift ba^ l^oüifc^e SKrfenat, too aUe Slrtcn

Don SÖaffen für Söal^nfinn, Slberglauben, ü^aferei unb Stoü*

l^eit gefc^miebet tuerben. 2)a fid) ber Äranfe nun fd)on

beftarirt l^at, fo fann id^ bie Hoffnung fäffen, baß er aUe«,
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toaö er Don biefem Unfraut in fid^ 'i}at, ganj unb toöHig in

ben (Jonijulfionen l^erauötoürgen toirb. S^Jac^l^cr toirb er crfl

bcr ^ann hjerben, tute er fet)n foll, unb fic^ unö, bem

(Staate unb ber 9JZenfc^l)eit ganj unberfümmert toibmeti

fÖnnen.

3^nbem rief ber kraule: ^Doppelt, bo)3^eIt iji jeber

2J?enfc^! 3^c!^ fel^e ben geinb iüo^I, ber in mir l^aufet, einen

fd^'önen Slnfc^ein giebt er fic^, aber er ifi nid^t mein Sä),

unb toiü fic^ bodb für meine ©eele ausgeben, dx bel^au^tet,

beffer ju feijn, aU iif felbft; unb boc^ !ann meine 9?atur

ben ijerad^ten, ber offenbar l^Öl^er ftel^t, aU id^. ©ein -Öd^

ift in mir, unb boc^ fü^Ie ic^ eg auger mir; er erfüllt mein

•Snnereö unb bennoc^ ift e§ leer. SJiein (Sd^auen ift oft

nur ein ©trauen feine« (Schauen«, aber e§ ftrömt, e§ f^iegett

nid^t in mein tDaf)reg Sä) ^nxüd, in ber f)i3d^ften 5lufregung

ber TOibität fü^te id^ boc^ nur meine ^affibität, unb ba«

@efü^( biefer ^affibität ift bann einzig unb allein bie Slfti*

bität meine« -öcf).

§immel! rief bie SBaroneffe, toie fd^rerflid^ ber ^Trme

fafelt.

jDeliciü«! beliciö«! fagte ^eruml^üpfenb ber 3lr^t. £) ba«

ift Don ber fd}Dnften ©orte! 9?ic^t tüal^r, ©ie fäffen ben

STieffinn njo^l faum?

faum? fagte ber S3aron, e§ ijl ja gar fein SQZenfd^en*

Derftanb in bem ©erebe.

(gg ift äc^t! antwortete $an!raj: fo loa« ijl freilid^

me^r für unfer einen, bem e« ni^t neu ifl, in ber tiefftert

Stiefe be« 5lbgrunbe« boc^ nur toieber bie tribiale £)berfläd^c

eine« neuen Slbgrunbe« gu erfd^auen. Unb Ij^aben toir auc^

tiefen burd^brod^en unb bringen ein, bag toir jenfeit pnb,

fo ftel^n toir bod) nur toieber al« gteid^famige 5lnti^oben

auf bem ^anbe einer JDberftäc^e, unb unfere aüererfte Ober*

Zitd'i gio»eaen. XI. 21
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fläcä^c, bic tüir forfd^enb i?er(ic§en, lüirb un^ nun lüieber

^iefe unb 9)lt)Perium , n?etc^c^ ju ergrünben tüir mit allen

Gräften ftre6en. D^ic^t tüa^r, ba^ ift bod^ ijerflänblid) genug?

Oa, baö ift flar, fagte ber 33aron: toenn ©ie aber atle

SSerrürft^eiten ber 9}?enfc^en fo fd^Ön ausbeuten !önnen, fo

finb 8te ein ^Öcbft beglücfter SSeifer.

S)effen rü^me id^ nüd^, fagte ber ^Ir^t. §aben ®ie

fc^on becbad^tet, i»ie eine !(eine gläferne ©tauge, bie fjjiral*

•förmig ift, tuenn man fie bre'^t unb bre^t, immerbar in bie

^anb hinein ju ge^en fc^eint? (S^ ift aber natürlich gar

ttic^tg ba'^intcr, nur ©d^ein bom ©(^ein; unb boc^ fc^toört

ber Unfunbtge, bie ©pil^e muffe je^t, unb lüieber {ej^t au§

ter §anb unten ^erbor fommen.

ddf 'i^aU Xüo^ a(§ ein finb mit bem jDinge gcfpiett,

fagte ber Saron.

gi! S)u lofeg ^iti), toa^ fte ^^iIo[op^ie nennen, f(^rie

ber £ran!e.

©e^cn (Sie, fagte $an!raj, nun !ommt er in bie SBort*

fpictc, ein fe^r gute« S^i^^"/ ^«§ ^^ immer fc^limmer mit

il^m tuerben trirb.

«Ifo ein @eift bift 3)u, fuljr ber ^^antafirenbe fort,

^tib i(^ fetbft nur Zapfet, §üC(e, gutteral? 9^ein, i^ügen*

Vrop^et! 5c^ bin me^r aU Xu\ 2)er fern ift nid^t baö

befte ber firfc^e ober be« 5lpfelö, tüenn er ani} im -Innern

ftecft; i}kx ift bie taufet bie §auptfad>e.

(gr ^at bod^ fc^cnc 9^atur=?Infid^ten, fagte ber S)o!tor.

J<' Unb fo, ®eift, bift 2)u \)ielme]^r meine 3??abc, fc^rie

IBcbebrinna: S)u jie^ft 2)eine fraft an^ meinem 2)ic^ um*»

fapfetnben Söefen; o^nc mid) bift 2)u ein (Sd)afö!o|)f!

%•' (5r fpric^t mit 53erad^tung ton feiner eigenen unfterb«

ttd^en ©eele, fagte bie ^aroneffe.

^§ ift bielmel^r, ertuieberte ^^^anfraj, ein l^umoriftifd^e*
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3tDeig€)>räc^ , ein 3^"^ "^^^ ä^xtiidjkit jtoeier 55crlie6ten,

ober eine ^äuiSlic^e S^eftanbÖ**Scene.

))lxä}t9 bummeveö, rief ü^ebebrinna , a(6 toenn ftc^ ba3

Unfterbüd)e mit bem «Sterblichen berbinben teiü! «Sterblich!

Unfterbüd)! beibcg gteid> tcic^ertic^.

(Sr lachte laut auf. Tldn armer (Sol^n, mein geliebter

Gbuarb! f(agte ber Saron; jegt jtoeifett er fogar an ber

Unfterblic^feit feiner ©eele.

§at nichtig ju fagen, fprad) ^anfraj, tüir trotten pe

i^m fd^on tüieber unfterblic^ machen.

^inauö mug mein @eift au^ meinem 3^nncrn, fc^rie

Sbuarb, njenn i^ gefunb toerben, tüenn irf) leben foü. Mix

genügt an ber ©ternenfraft unb bem ©eift ber (Stemente,

ja bie elenbefte (Sternfc^nuppe, ein -^rrUd)t ift mir lieber

alö biefer mein bummer, ünbifc^er @eift.

$immel, tcie befc^eiben ift ber groge 2Jlann, fagte bie

S3aroneffe.

©ein (Stolj tuirb fic^ aud) tüieber finben, antmortete

^Janfraj: ^efc^eiben^eit bei feieren (S^araftcren ift immer

nur ein ^ran!^eitö=©t)mptom: Unberfc^ämt^eit ift ba§ (Slement

ber großen 2)Zänner biefeö S^arafterö. S)o(^ laffen »ir i^n

l^eut in ^u^, er toixX) l^offentlid) morgen eine ^rife erleben

unb in ein neueö ©tabium übergel^n.

S)er 9?uf bon ber fonberbaren £ranl'^eit be^ el;ematigen

^ebebrinna, ioetc^er jefet (Sbuarb SÖJiljnjurm ^ieg, ijcrbreitete

fic^ fc^nell in ber (Stabt. -3d) fe^e je^t, tok fel^r id) mic^

geirrt l^abe, bemerkte tobrofutö, ein 9?eroenfieber fonnte er

nic^t bekommen, toa'^nfinnig fbnnte er nic^t tt)erben, n?enn er

ber njäre, für ben ic^ i^n gehalten l^abe. S)er SJ^ann gel^t

burc^ ^artc groben. S)er ^pot^efer meinte, bie ^ranf^eit

Ijaht i^n aus übermäßiger ?iebe ^u feiner jTod^ter ergriffen,

^einjimann ging am folgenben Za^t in ^Begleitung bon

21*
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Opl^eUa uitt) feinet 5l(fieri in ba§ §au§ be8 S3arong, um

ben feltfamen tränten ju beobad^tett, au(^ ber fcbarffitintgc

^eterling ging mit i^nen. ©buarb fc^ien ju fd^Iafen, bod^

l^ob fi(^ feine Stuft ungeftüm unb fein ltl?em rod^ette. Mc
fetzten fid^ in ber 9^ä^e beg Traufen nieber. Sltfieri ftanb

leintet feinem ©ebieter. Ge^t trat ber 5lr;^t herein unb alle

begrüßten i^n mit (il}x\m6:it, er icenbete fic^ an bie 33efi1^er

beö §aufeg unb fagte: Wtx gu (Gefallen (ä§t c8 fid^ mein

burd^Iaud^tigfter ^rinj gefallen, nod^ einige S^age in bieferi

^antxn gu bermeilen, benn id^ !ann ben Traufen unmoglid^

i^erlaffen, biö ic^ il^n burc^ meine geheime Ä'unft böÜig Ijer*

gefteHt 'i)aht. S)a er aber gar fein 3Imüfement, aud^ tcin

2;^eater ober eine ^unft=5tu§ftellung l^ier finbet, fo bittet er

um bie (Sriaubnig, ein ^tuQt t)on ber (Snttoidfelung biefer

merftüürbigen franfl^eit fet)n ju bürfen.

£) imix finb ^öd^ft begtüdft! rief bie Saroneffe, ic^ l^offc,

unfer ©o^n lüirb Oi^rer ©urd^Iaud^t einige tlnterl^altung

getüä^ren, unb unfer geringe« §au§ fü^tt fid^ fel^r geehrt,

bei biefer Gelegenheit einen fo l^ol^en @aft aufnehmen ju

fönnen.

SDer $rinj trat mit feinem ^ammerberrn ^oüabrunn

l^erein unb fagte: 2^^)ut mir febr leib, gnäbige ^^rau, §err

Saron, burd^ eine fo betrübenbe SSeranlaffung ^^xt nähere S3e*

fanntfd^aft ^u mad^en. @el^t'« beffer mit bem ^egation^rat^ ?

(Sr f^Iäft nod^ ettoa«, ©urd^Iauc^t, antwortete bie

S3aroneffe; l^ätte er getoußt, ba§ 2)urd^Iaud^t il^m eine fo

große (S^re jubäd^ten, fo würbe er gewiß nid^t fo unl^öftid^

fei)n. (Sr wirb aber gewiß gleid^ aufwachen unb ftd^ Mü^t

geben, ben gnäbigen §errn ^u unterl^alten.

3^e^t fd^lug (Sbuarb feine fd^war^en fingen auf. (£r

blidfte witb uml^er unb rief bann: 9?ein, eö ip fein ®eift,

ber in mir wol^nt, ein wal^rer, reeller 2^eufel l^at Sefi^ bort
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mir genommen! 2)er fatanifci^e §unb Beengt unb regiert

mit feiner l^öHifc^en, berbammten Wadjt aUe meine Gräfte.

^er^ei^cn ©uer 2)urd^Iaud^t, fagte bie gefd)mtn!te 2)ame,

er mug nic^t toiffen, baß (Sie gugegen finb, benn er rebet

fo grob unb unl^oftic^. ©eftern fjjrad^ er rec^t nad^ben!(i(!^e

(Sachen, bie au6) ber §err ^eibar^t fe^r loben^mürbig fanb.

^aht id) e^ nic^t gefagt, ba§ eö fo !ommen toürbe?

rief ^an!raj: toenn er totrflid^ befeffen lüäre, fo mügte eine

förmliche 33efc^n3Örung mit il^m borgenommen toerben. —
@r legte t^m bie ^anb auf bie ^er^grube, ftrid^ bann bom

§aupte unb ben (Schultern niebertoärtö unb ber Traufe tuurbe

rul^iger. (Sr mad)te bie 5lugen grÖ§er, ridbtete fic^ bann im

S3ette auf, feuf^te unb ma^te eine fd)mer^üc^e 2}liene. (Sr

faßte mit ber §anb nac^ feinem ^alfe, alö toenn er bort

etmag nieber brüden tooHte, unb ^lÖt^Iid^ rief er mit einer

ganj feinen (Stimme: Ä'uduü tuduf!

^c^! ad^! mer fprid)t benn ba? fd^rie 5l(fieri, ftd^ feiber

bergeffenb, unb fprang nac^ bem Sette be§ Traufen, ^anfraj

breite fic^ um unb fa)^ ben $agen fd^arf bon ber ©eite mit

feinen fc^ielenben Singen an, inbem er fagte: §ier Wegen

iüir tool^t noc^ einen neuen kaufen ^u be^anbeln.

®ie übrigen bemerften erft jeßt bie (Sc^onl^eit be§ Knaben,

toelc^en Slüe bor^er überfeinen l^atten, unb ber ^rinj meinte,

er möchte fic^ gern einen folc^en Oodei anfc^affen, aU ber

Traufe nod^ lauter, inbem er fc^redl|aft bie Singen berbrel^te,

aufrief: tuduü liebfter ^uduü bift S)u benn enblic^ ba?

jDer $age, ol^ne auf bie übrigen ju ad^ten, toarf fid^

auf ben Traufen, umarm.te biefen l^eftig unb tceinte unb flagte

laut: SIc^! mein §eimc^en, mein geliebtes ^eimd^en! fo Ijaho.

ic^ jDic^ benn enbtid^ bod^, unb jtüar fo unbcrmutl^et toieber gc*

funben ! £) fomm l^erauö, folge mir nac^. (Sie ertoarten unS

geiüig fd^on alle, unb S)ir toirb ÜDeine glud^t berjiel^en toerben.
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92un rafet bcr pbfd^e 3^orfei anä:^, fagte ber ^rtnj. -Sd^

fcitt eö tticbt, ber itad^ ^ucfu! ruft! fd^rie ber franfe in

einem tiefen !jDn, baö ift ein fei^r fatale^ 33icr, iüeld^eS in

SBittenBerg gebraut iüirb unb mir immer ^u ftar! n^ar. Oc^

iüitt feinen ^udu!.

Oc^ bin ^ucfu!, rief Slffieri lieber unb rang mit bem

i^eibar^t, ber i^n mit ©etüalt i?om Traufen tt)eg3iel)n njoüte,

auf beffen Sruft fic^ ber ^abe gelegt I^atte. 9?ein, rief ber

$age, bat>on i^erfteljn @ie nid^tö, §err S^oftor mit ber langen

^a\t, §err Untoiffenb: nun begreife ic^ e^ erft, tüa§ ^o]^r=

bommet neuUd) mit feinen rät^fel^aften Söorten meinte. -3a,

id^ bin fd^on feit lange ein 9Jcenfd^, mein §eimd^en, ge*

fangen unb in 3)ienftbar!eit gerat^en, unb S)u bift nun gar

in fold^' SBefen l^inein ber^aubert njorben,

(Snblid^ toar eö ^anlra^ gelungen, ben Knaben empor

gu reiben. (Sin SBort! rief er mit einer brol^enben, faft

furchtbaren @eberbe, unb 3llfieri fc^ra! pfammen. 2)er

S)o!tDr filierte ben 3^^^^^"^^" abfeit^ in ein genfter unb

rebete i^m fel}r ernftl^aft ^u; toa^ er i^m fagte, lonnte man
nic^t l^ören, blog ben 5luöbrurf: bummer 3^unge! i)ernal^men

bie Uebrigen. hierauf umarmte ber $age ben l^äBüd^en

S)o!tor njie in ber pd}ften ^^reube ju t>erfd^iebenen Wlakn,

bann !ü§te er i!^m njeinenb bie §änbe, fprang nod) einige*

mal n)ie unfinnig um^er unb entfernte fid^ bann, inbem er

fic^ mit einigen l^öflid^en unb fel^r anftänbigen S3erbeugungen

bon ber ©efeUfd^aft beurlaubte, ©raupen ^Örte man i^n

nod) einigemal laut lad^en unb bann fd^neH bie Sreppen

l^inunter fpringen.

2Ba8 toar baö, SDoftor? fragte ber ^^rin^.

(Sin f(^neller Einfall \)on ^aferei, gnäbiger §err, ant*

toortete ber ^Irjt, ber eben fo fd)nell torübergegangen ift,

SDa^ £inb ift in einer fdjönen $eriobe, in toel(^er fid^ bie
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Ougenb cnttüidfelt: \ioix finbbann überaus reijbar, unb tücinen

bei SRonbfc^etn unb SD^ufif; aber in biefer fronen ^ei^bar*

feit fmb toir anä:^ ben Sinbvüte ^u fe^r blog gefieHt, bie

unfer 8elbft jerftören fönnen. S)er %nhM biefeö krönten

l^atte ba^ Äitib fo erfd^üttert, bajl ber ^nabe mit ber größten

$aftig!eit überfd)nap^te unb im 53egriff ftanb, in eine inel-

leicht «n!?eilbare ü?aferei ju i^erfaÜen. 3)enn in un3 allen

fc^Iäft ba8 ©elüft, ein getoiffer mimifd^er Slrieb, aüe^ nad^-

gual^men, toa^ njtr i?or un8 fel^n unb unö affijirt. S)arum

fteüen fic^ bie SDummen in ©egenirart ber S^erftänbigen oft

fo !(ug an: unb ift man md)t in fo gefegtem Sllter, loie toir

öÜe l^ier, unb mit bauerl^aftem 33erftanbe h^^abi, fo machen

iüir erft, toie auö ©pa§, bem Unfinnigen feine (Streiche nad^,

bt« e§ bann unoermerft @rnft njirb. S)arum l^abe id^ ba0

Sinb entfernt, toeil e§ ni(^t ftanb^aft genug toar. — Wtan

erlaube mir aber, ba3 ferne genfter bort ju offnen, bie 2n\t

ift fc^toüt ^ierinnen.

^ein^emann, ber fi(^ fd^on um feinen Sllperi geängftigt

l^atte, tourbe burc^ biefe 9^ebe toieber berui>igt; er faf) je^t

ein, ba§ ba^ ©el^eimniß ber geenmelt, bon loeld^em ber

SDoftor nic^tg"3u ioiffen fd^ien, nic^t an ben ZaQ fommen

toürbe. @r merfte nun tool^I, ba§ burd^ ein feltfameS Sr*

^igniß §citttc^en in ben ^egationöratl^ l^ineingejaubert fei,

boc^ ^iett er fic^ gan^ ftill unb gab nur um fo mel^r auf

ben Xottox unb befjen §eilmet^obe 5lc^t.

Oe^t toeinte ber ^ranfe unb fagte fd}Iud^3cnb: ^ntflo^n

ift er mir ie^t, entflofjn! 2lc^! mein ^udufl 2Bie lange foE

mein @(enb noc^ bauern!

2)er (Sd)toerenÖt^er, fd^rie Sbuarb je^t in einem anberit

S^on, ift boc^ ganj beö 2:eufe(§! 2Ba6 'i)at er benn in meinem

$?cibe 3U fud)en? §aht ic^ il)n benn etwa l)erein inüitirt? Sr fiel

ia loie eine ^ombe in mein unf(^ulbige§ -Önnre^, ber ^alunfe!

.
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(Sntfc^utbtcjcn, jDurd)Iauc^t, fagtc bte gefd^mtnlte S)amc,

feilte 9?aferei ift l^eut eine unanftänbige, er gebraud^t (auter

SBorte, bie man in ber bornelfjmen ©efeUfc^aft nid^t ju i)er*

nel^nfen giebt

S)er $rin5 fagte: 3d^ muß nur bitten, baß er fid^

jneinettüegen nid}t genirt, eS fönnte bem ?egation0ratt> fc^aben,

ein 5?ran!er !ann nic^t (Stüette fo beobad)ten, tük ein @e*

funber, befonber^ tüenn er fid& ber 9?aferei i)ingiebt.

©e!^r fein bemerft, ertüieberte ber 5lr3t: man mochte

überl^aupt tneÜeic^t i^ermutl^en bürfen, baß alle (Stifette al§

eine %xt S^ot^ftaE erfunben fei, um bie lOeute ijom ^tafen

ab^ulialten, bamit fie fic^ in einer anftänbigen @enirt!^eit

beh)egen, baß aber, leer einmal fc^on über bie Stränge ge*

ferlagen, nic^t mel^r fo tüie bie ^erftänbigen ju be^anbeln

fei. ÜDer ^afenbe aber ift ein erllärter i^einb aUer Stilette.

— Sr toanbte fid^ mieber jum Traufen, ber jefet ^ur Ib*

tuec^Slung ettcag mit ben ^ai)nm !nirfd)te. (Sr ftrid^ U)n

mit ben §änben, er fuc^te ba^ 5luge be§ ^eibenben burd^

feinen S3U(f ju fi^iren, unb ))Iö§üd) rief Sbuarb: Oe^t fe^*

xä), rücftüärtS fd^auenb, ben Teufel, ber in mir tobt, mit

meinen leiblichen Slugen. (Sr fielet fd^mucf genug aü§, unb

!bnnte einen, ber jünger tüäre, alö id), (eic^t t>erfü^ren. ^ber

ha\ial benn barin »erbe id^ ßeitlebens meinen ü^ul^m fe^en,

baß mid^ bie eigenttid^e ©d^Önl^eit nid^t im aüerminbeften

intereffirt. §at ber SD^enfc^ fid^ einmal biefem unglücflid^en

§ange l^ingegeben, fo ift er eigentlid^ fd^on ijertoren. S)a3

erfahren toir burd^ bie ©efd^id^tc »on $erif(e^, baö lernen

>»ir »Ott einigen ber beften äRebicäer. 2)aÖ ©d^önc toax

Don je an ber ^ortoanb, um ftc^ bem §äßlid^en ^u eigen ju

geben. <So fd^aut bie (Sirene, ber fleine glutäugige S^eufel

oug meinem -Snnern mid^ an, unb möd^tc mid^ berfü^ren,

aber — toie gefagt — toäre biefer Sleufel garftig, fo fÖnnte
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eö il^m mit einem aufgegärten 3)?anne, toie ic^ einer Bin, ijict*

leicht el^er gelingen. O fcl^r, fe^r bin iä) für ba3 §ä§Ud^e ein»

genommen. 2)a8 §ägüc^e ift, »enn man e8 im ©runbe

beö Xieffinnö betrachtet, eigentUd^ ba§ ©d^öne. SDenn ba3

(Schöne entfielet nur, tcenn alle« ba« bon ber gigur tüegge«

nommen toirb, toa^ baö ^äßüc^e auSmad^t, fo ift benn bie

toa^re (Bd)Öni}tit toeit meljr ein ^^egatibeö al§ ein $Dfitit>e«.

^übfc^! fagte bie iöaroneffe, nun f^rid^t unfer (Sbuarb

bo^ toieber einmal reine 5left]^etif.

3e^t tDenbete fi(^ ber S)cftor töieber ju bem tränten.

(Sr beftricb i^n auf feine Sßeife, er faßte beffen ^ulö, er

legte i'^m bie $anb auf bie ^erjgrube unb fragte bann:

2Bie ift Oljnen jefet?

-3e§t? ertoieberte ber franle: in biefem Slugenblid?

ober meinen @ie überl^aupt bie ^tii, ba§ Oa'^rl^unbert, in

»eld^em ic^ lebe? 3)enn jetjt ift eigentlich tüo^l nur eine

unbillige unb ganj moberne ^Ibfürjung bon je^unb, je^unb

luar bormal« tcieber eine ^IbÜirjung bcn je^o jur (Stunb,.

unb ba ftänben toir benn lieber an bem üerbäd^tigen je^t,

je^o, ober gar i^t, toie mand^e ©pi^fpred^enbe ju meinem

unfäglic^en 53erbruffe jlatt anje^t, ober anje^o fagen njoHen:

an ijorgefe^t, alfo anje^t, tttoa^ unberftänblid^, aber im

©runbe nic^t übel, an ber ^tit bon ie^t. 2)enn im Oe^t,

jet^o, je^unb unb i^t, ftecft boc^ xoo^ immer nod^ bag Söort

3eit: njie au jour d'hui: am 2^age bon hui, bon 'i)tüt

O tot^l toel^! fagte ber )t!eibmebi!u«, bicfe« üDenfen

iji gefä^rlic^, ber @rammati!u§ ift getüig am aUertoeitefteti

bom 9?afenben entfernt. 2)em muffen toir Vorbeugen.

dx ftric^ il^n bon neuem, unb ber iBlicf beö Traufen

nal^m auc^ al^balb einen anbern S^arafter an. Sr !nirfc^te

toieber mit ben ^fdkntn unb toanb unb !rümmte ftc^, unb

man fal^, baß er große ©c^merjen crbulbete. §ufc^! l^ufc^!
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fc^rte er bann. — -3a, ja, — je^t, — fa(^tc eine anbre

(Stimme. — Tltin @angttenfi)ftem, ful^r er fort, ift je^t ftärfer,

aU mein 9?erDenf^ftem, mein SBiüe liegt ganj geläijmt, aber

ein gett)iffer guror mac^t fi(^ !ec! l;erauö unb auf bie 33eine,

unb, iüenn ic^ nic^t irre, njirb baö ber rechte SObment feijn,

ben ungebetenen @aft auf immer ju berjagen. §ufd^! Ijufd^!

5)er DJlagnetifeur T^alf narf), unb nac^ einigen Sßinbungen

beö Traufen, inbem er gan^ b(a§ genjorben n?ar, ftieß er ein

fürd^terlidjeS ©efd^rei an§, baä man tr>c^I ein 53rüllen nennen

fonnte. Slöe tcaren erfc^rorfen. 3)a glaubten fie ju bemerlen,

baß ein 3)ing, iüic ein !(einer SSogel, an^ bem 9}Junbe beS

^efeffenen ful)r, einige nannten e§ einen (Sperling, anbre

eine 9Za(^tigaII. 2)a^ SBefen flatterte nur einen 2(ugenbli(f

uml^er, unb bann ^um ?^enfter l^inau6, tüelc^e^ unglücflidber*

iDeife noc^ offen ftanb. ©einjemann rannte nacb, bie anbern

tcaren üor (Erftaunen auf i'^ren ©i^en feft gebannt, ^ein^e*

mann bilbete ftc^ ein, brausen im (Sparten jtüei (^Jeftatten

toanbeln ju fetjn.

Oe^t legte fic^ ber £ran!e gurüd unb fagte: 9?un bin

ic^ boc^ toenigftenö Uon biefem ^obolb erli3fet. (Sr fiet fo*

gteid) in einen tiefen (Sd)(af unb fd)nar(i^te fo laut unb un*

anftänbig, baß alle einfallen, ^eute toürbe fid^ au^ feiner

^ur nid^t^ !?e^rreid^eö mel^r ergeben« 3)er S)o!tor gab alfo

bag 3ßtd)en jum 5lufbrud).

2ll§ §ein^emann fid) um ÜJlitternac^t in fein 33ett legen

iDoltte, nac^bem er Dergeblid) oorl^er feinem ^aQtn na(^ge*

fragt I^atte, l^orte er ploi^lid^ in ber (Stitte ber ^ladjt ein

STänjeln feiner güge i>or feiner Z^ixx, unb Sllfieri fprang^

bor i^reube glän^enb, in ba^ 3i«imer unb in feine Slrme.

äJieifter! §err! ©ebieter! rief ber tleine, ad^l toa^ bin ic^

fo unauöfpred)lid^ glüdlic^! §eimc^en ift, ba i^re ^nt um

ift, t^on il;rer S3erbannung erloft, i^>r unb i^ren Altern ift
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uercjeben, btc diUxn finb glüdüc^ unb au^gejol^nt; ber ju

i)erftänbigc SDomgaU ^)at ftd^ au(fc gum äi^Ie Ö^I^Ö*/ pe ^ai^f

gurücf !ommen, unb ber eigenfinnige ©nbi^mion giebt feine

(Sinwilligung ju meiner 5>erl?eiratl^ung mit ^eimc^en-

Sä) gratuUre, fagte ^eingemann mit fd^mer^tid^em 2:on,

fo n?erbe iä) Xid} aber berüeren.

9?id)t gan^, fagte 2llfieri, benn iö) toerbe SDic^ manchmal

fcefu(^en, fterbltc^er greunb, tüenn e§ 3)ir greube mad^t.

2Bie l^aft 3)u aber afleö bie^ erfahren? fragte §ein3e:=

mann.

5l(fieri tanjte njieber toie unfinnig in bem deinen Bißt*

mer l^erum, unb alö er faft auger Slti^em tüar, fing er tüieber

an: (Si, 2)u lieber 2)lann! l^aft S)u eg benn nic^t gefeljn

unb gemerft, iüie ic^ l^eut bei ber !ran!en lebernen £apfel

^anj n)ie außer mir geriet)^? -Sd) mertte nel^mlid^ mein

§eimc^en in bem bürren tel: fie I;atte mi(^ erfannt, unb

rief mi(^. iS^ tuar ein fonberbare^ SBieberfel^n unb eine

fc^nurrige iärfennungöfcene. 9Zun iuurbe mir ber S)o!tor

red^t bbfe, er 3errte mic^ bei ben paaren, er fc^te^pte mid)

bei ®eit unb gab fid^ mir gu ernennen. Unb, §err, ber ber*

tradte S)oftor ift eben niemanb anber^g, aiß unfer toHer ^nd^

auf ben n)ir fo lange gelfjcfft unb gedarrt l^aben. Sr hxaiiitt

mir eben aKe bie ^Jtac^rid)ten , tjen ber allgemeinen 5lu§fol>=

uung, ber greube bon SlHen, baf^ ÜDomgall meinem $eim(^en

ber^ie^en l^abe, in Srh)ägung, ba§ e§ ein iungeö einfältige^

S)ing fei, unb ba§ bie ©terblid^en fie Derborben l^ätten.

9^un flog fie al^ graue 9hc^tigaE anß bem ©aale l^erau^,

unb id) fing fie unten gleidj in meinen Firmen auf. ^l^ fte

und) !ü§te unb tief aufat^mete, fagte fie: 'iRadf langer ^tit

alfo tug, ?uft, ^immelöluft ftatt ?eber: o tuduf, ba^ ift eine

2öonne, bie Xü nid^t faffen fannft. — 9Zun t^ut e8 mir nur

Xeib, baß id} 'Xidf, meinen fo gütigen ©ebieter, berlaffen muß. ,
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Htib tote fd^mer^tid^ ntug eS mir erft feijn? anttoortete

^einjemantt.

©ie^, fagte ber kleine, ic^ befud^e S)id^ tiod^ manchmal,

©onnabenb^, toetin toix in (Suropa finb. Unb meine ^oc^jeit

toiü ic^ mit 3)ir, in SDeiner ©efeüfd^aft feiern, toeil 2)u fo

gar ein lieber §err nnb ©ebieter gegen mic^ getüefen bift.

S)a l^aft 3)u meine §anb barauf, aber bie^mal laffe id^ fie

SDir nic^t, tüeil ic^ mein §eimc^en fareffiren muf^. — 3Jiit

ben legten SBorten njar er fd^on ijerfc^tounben.

Ubique ^atte feinen franlen greunb nid^t befuc^en fÖn*

nen, njeit er je^t allein bie §erau^gabe beg bortrefftid^en

S^ageblatteö beforgen mußte. S)a er aber üon ben ©eltfam*

leiten f)Örte, bie fic^ bei biefer ^ran!^eit ereigneten, fo tooUte

er e^ nid^t auffd^ieben, ein S>^nQi berfelben ju fet)n» S)er

^^rinj intereffirte fic^ ebenfalls für bie ©enefung feinet

Sd^üpngö. -gein^emann unb ^eterUng Ratten jel^t ba^

•Sntereffe an bem tränten verloren, feit §eimd^en befreit

toar, unb fudu! ober 5(tfieri ftd^ entfernt \)atk, $eterting

Ijatte ben 5lpot^e!er i?erfö^nt unb reifete feinem Steffen J^inben

unb ©Ufa entgegen, bie ftd) in £)rla fd^on mit einanber

l^atten trauen laffen. Slmbrofiuö aber loar fel^r neugierig

barauf, toie fid) biefe tranl^eit entnjidteln toürbe, unb feine

S^od^ter £)))t)elia toar fo gefpannt auf bie ©rfd^einungen, bag

fie, fo reijbar toie fie toar, bie 8tunbc !aum ertoarten fonnte,

in toetd^er man mit ©d^idftid^feit ben Jtran!en toieber be*

fuc^en burfte.

5lt§ ber ^xin^ mit feinem Jt^eibarjt ba3 tran!enl^au^

betraten, rebete fie ber fe^r betrübte SSater an, unb bie

toeinenbe 9}?utter er^ä^lte umftänblid^, toie ber ^eibenbe

eigentüd^ mit jebem XaQt fd^timmer würbe. %U <Bk fid^

geftern, ^err S)oftor, entfernt l^atten, toar ber 3lrme red^t

bergnügt unb ru^ig, er toar auc^ ganj vernünftig unb fprad^
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tüie ein äJJenfd^, tüeld^er bcÜfommen Bei ftd^ Ift. dx fe^tc*

un§ auöeinanber, tüte erlöft er pc^ nun füllte, feit ein x^m

feinblic^eS Söefen fein -Snnreg ijerlaffen, baö immer feiner

5?ernunft unb feinen befferen Gräften entgegen geftreBt lf)abe»

dx fei nun erft ganj ber SD^ann genjorben, ^u i^elc^em bie

Statur i^n beftimmt ^Bc. S3i^ ba^in fei il^m borgefommen,

aU tüerbe er ^^u Sitten ge^jemmt burd^ eine 9^atur, bie ettüaö

anbereö tooÜe, bie i^m bortüge, bieö fei ba^ Seffere unb

§ol|ere: nun aber bel^errfc^e i^n nur ein unb berfelbe SßiHe,

ber nur auf ba^ burc^auö D^eeHe l)imn^z^t, W,^ er aber

fo etnfdjtief unb eine 233ei(e gefd^tafen fjattc, fo ertoad^te er

tüieber tobenb unb njar fd^Iimmer a(g je.

2Bie fo? fragte ^anfraj; ift i^ieüeicf^t fd^on bie 9)letaa*

<Sd^eu bei i^m eingetreten? S3e!ommt er Krämpfe, toenn er

ettt)a« ©tän^enbeö fie^t? Tln^ man alle« ßifen, tupfer,

(Silber, !urj MdaU, bor i^m berbergen?

@^er umgelel^rt, fagte ber S3aron, er toill 5(IIe3 an

fid^ reißen, lua« nur irgenb glänjt, ober toaö gar fo ioie

^etb ausfielt.

®a« ift ein gute« (St)mptom, fagte ber ®o!tor: er n^ill

befi^en, fic^ arronbiren, ber fidberfte 53eiüei«, bag i^n ber

Steufel ber ^J^^antafterei berlaffen l^at. S)enn ba« Kapitel

»Ott ber 53efeffen!^eit loirb in unfrer l^eutigen ^f^d^ologic

gans falfd^ interpretirt ober böHig migberftvinben.

2Bie fo? fagte ber ^rinj, O^r glaubt atfo biefe Sleufel?

SDurd^Iauc^t, ertoieberte ^antxai, x6) mug tool^t, toenn

mid^ <5inn, Ueberjeugung , S^eligion unb ^bifofop^ie baju

^toingen. §aben toir benn nic^t Wt au^ i^m l^erau« ettoa«

fprec^en, mit tbm fetber janfen ^Ören? §aben toir nic^t ge*

fe^n, tüie ettoa«, ba« einem ^oget gUc^, iljjm au« bem SJ^unbc

fu^r? 2Bar er md)t nad^^er berul^igt? S)er SD^enfd^ benft

fid^ jeben 2:eufel al« rud^lo«, fd^toar^, ungel^euer, bott S3er*
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Brechen unb haftet, nur ^oHifd^e stammen atf)menb. 9?id)t^

ntac^t eg bcn (Satanö unb ©ataniSfen fo Iei(^t, in bie armen

9}?enfd)en überjuge^n, alö t>a§ fie biefe gan^ fatWe S3or*

fteÜung Ijaben. ®enn jeber bon itjnen tüürbe fid) njol^l in

§ld)t nehmen, tüenn ein foId)eö fd^ttjar^eS Unge'^euer ücr i'^n

träte. 2)erjenige müßte bod) njirfüc^ in einer fonberbaren

©timmung fetjn, ber fogteic^ mit folc^em au^gemad^ten 3Sie^

genaue iöefanntfd)aft ftiften unb il^m bie ru§igen ^^äufte

fc^üttetn unb brüden möchte. SBenn fo ein ©c^ornfteinfeger

alfo fagte: Oft l^ier !ein Slbfteigequartier in Öftrem Onnern

3U bermiet^en? fo müßte berjenige fc^on bor^er t)om Seufel

befeffen fetjn, ber auf fold^e Slnfrage bie ruc^Iofe 33eftie in

fid^ ]j)inein Iie§e. O nein, meine ^ere'^rten, njeber fetjn aüe

S^eufel fo auö, noc^ fangen fie e^ fo bumm an. SBoHen fie

einen geizig machen, fo !ommt ein befd)eibner SO^ann, mit

eblem S3Iid unb ehrbarer ©eberbe, ber fagt droa: 9ted)t fo,

mein ißiebrer, SDu \pax\t für 2)id) unb bie S)einigen, 2)u

bift auf bie toal^re te groj^müt^ig: njie beräd^ttic^ ift {euer

Ieid)tfinnige ^erfc^tüenber! 2Bir fi)mpat^ifiren, ruft ber lüer*

benbe ©ei^l^alS, fteigen (Sie bod) ju mir l^erein, ba§ toir un§

näljer fennen lernen. 3)ie fd)Iimmften ©atand^en finb aUv

iene l^erumijagirenben •laugenic^tfe, bie bie y^üd^tigfeit, 3llbern=

l^eit, baö 3lbgefd)madte unb aüe jene 3:^ori^eiten repräfentiren,

bie ben armen 2Henfd)en nur ju oft berfül?ren. @o lebt

l^ier ein iunger 3)^ann in ber ©tabt, Ulf, Q^x greunb, §err

SJJagifter Ubique. SDiefer 2J?ann l^atte einen unbefc^ottenen

^uf, er njar fleißig, fd)rieb eine gute §anb, ^atte ein mittel«

mäßige« ©infe^n in feinen 53eruf unb toäre ein tjerftänbiger

,§au«bater in 3"^^«"!^ geworben, ©o betrad)tete er auc^

felbft fein Seben. 2)a giebt e« aber in ber !teinften Si;eufet«=

racc ein rec^t nid^t^nu^igeö ©ubjeft, einen luftigen $atron,

mit rofenrot^em ©efid^tc^en unb Reitern Slugen; ber Slauge«



md}t^ frtang unb l^änfelte immer um bcn guten ted^tfd^affe*

uen Ulf: £), tote fc^Ön bift 5)u! fiüfterte er i^m ju; nun

fi^t tag 9Jlänn(^en tüieber ba unb ftubirt, unb rechnet 3^^^^"

jufammen: ei! unb Ijat fo biet "^P^antafie, 2öii?, 9)ZenfcJ^en==

lenntniß, (Suaba, toetc^' ein großer Wlann fönnte mein Üeine^

U(fd)en »erben, n)enn er nur tocllte! §err Ulf fie^t fid) um:

Sßer bvi? 5d) bin S)einc ^f^antafie, flüftert i^m ber kleine

ju, 2)ein @eniu^, 3)ein ©(^u^geift; id^ weiß, toaö ®u tüertl^

Bift, S)u felbfl lebft in einer unfc^ulbigen , ebet ünblic^en

tlntDiffen^eit fo ^in; SDu barfft aber nur bie §inger(^en an^='

fircden, fic ein bissen in 33en)egung fe^en, fo entquellen

ii^nen ^ippotrenen, benn aüe SJJufen »arten nur barauf,

um X'vc bienftbar entgegen ju treten. — £) fteigen Sie,

teert^er gtän,^enber ©eniuö, in mic^ hinein, ruft §err Ulf. —
2)er steine läßt fic^ ba§ nid^t jweimat fagen, unb nun l^at

ber 5trme einen rec^t bummen S^eufel in feinem Seibc, eine

gan^ nüchterne (ginbilbung, er toä^nt ein 53oct ju feljn unb

fc^reibt 5Ubern^eiten unb armfeligeg SBefen. S)er ©atani^fc

lägt i^m nun feine 9?ul), er biegtet unb biegtet, l^ätt fid^ für

einen !i?iebling ber 9J?ufen unb ifi ein ^erbünner ftatt SDid^ter

getoorben. Diic^t »al^r, §err Ubique?

Ubique »ar p^ax etnjaö berkgen, antwortete aber bod^

nad^ einer Meinen $aufe mit jiemlic^er (5ic^erl;eit: @3 ift

nic^t o^ne, baß unfer greunb fid) etnja^ gu biet zutraut:

aber boc^ !ann ic^ nid)t fo gan^ unbebingt ber 3}ieinung beö

gelehrten §errn !J)oftor3 fei)n. 2Baö nun 3^re S^^eorie in %n^

fe^ung ber !J:eufe( unb ©atanö betrifft, fo ift fie bod) auc^

tool^l nod^ mel^r §t)^otl)efe, aU eine auf unumftößlic^e SBa^r*

l^eit begrünbete 2öiffenfd)aft.

^anfraj »arf auffaöenb bie (Sc^neibe ber langen 9?afc

nebft bem fleinen ^opf in bie $b^c unb fagte: ©ie be«

leibigen mid^, §err 2)?agifter. könnte id^ O^nen ben (^amä*



336 3D»e t)ogelf(^eud)C .

leonlfd^cn, in allen mbglid^en färben fd^ittcrnben, nac^ allen

SBtnben ftc^ brel^enben Söetterl^a^n i)on ©atani^fu^ h^W^r

ber in O^nen too^nt, fo t»ürben @ie felSer fic^ über bie

^ielfeitig!eit beö terld^eng tertonnbern. — SDod^, toix lüDÜen

bag gut fei)n taffen, »eil eö ung ^u i^eit i)on unferm Si;^ema

abfüljrt, ben armen S^eufel tjon ^ebebrinna ne^mücb ju !u*

tiren. — SBaö ^ben (Sie an il^m bemerkt, S)ame meine6

^er^ena?

(Sie finb fel^r gütig, fagte bie S3arone[fe: fo tüie er atle§

©tän^enbe, @etb unb ®e(beötr>ert^ an fi(^ reißen tDoHte, fo

toar er faft nod^ toüt^iger auf aUeö bebrudte ^a^ier. S)a6

finb franjöfifd^e (Sad^en, fc^rie er, bie muß id^ überfe^enl

J^er bamit! baö finb bie gÖttUd^en 9}?eIobramen, bie 9JJDrber=

ftücfe, bie garten Blutigen üon S^aub unb Sranb! Od^ muß

toirten! M) muß bie äöelt unterhatten unb aufflären.

@ut! rief ber ^eibar^t, fef)r gute (Sijm^tome ! 9te

!ommt e« balb ^um ijölligen S)urd)bru(^. (Sr berül^rte ben

Traufen, ber fogteid) voaä:^ lüurbe, um nac^ wenigen unbe*

beutenben SBorten, iueld^e er f^Jrac^, in einen noc^ tiefern

©d^Iaf ju fallen. $an!raj bearbeitete ben ©d>lafenben, bi«

biefer rief: 5lrbeit l^er! Oe^t ift e« an ber 3eit! — ©eben

eie njo^l 5ld^t aUerfeitö, fprac^ ber Softer, tüie getoatttg

ber ®eift in i^m tt)tr!en toirb, jel^t ift er im britten @rabe

beg ^eHfel^enö.

©r ließ ein Brett auf baö S3ett unb auf biefe« geber,

!Dinte unb ^a^ier legen. -Se^t, f^rad^ ^anha^, fd^iebe ic^

il;m biefeö neue fran;iörtfd^e jDrama unter bie SBettbecfe, brücfe

eö t^m auf bie ^er^grube, er l)at bie Hugen bid[}t ijerfc^toffen,

aber er toirb fid^, o^ne bie 33lätter anjufel^n, fc^on gut genug

au« ber @ad^e jie^en.

^aum toar ba8 S3ud^ bem ^Jatienten auf bie ^tx^^xnU

gelegt, al« er, o^nc bie lugen ju offnen, mit unglaublid^er



©d^nefligfeit bic gcber ergriff, fte in bie 2)iiite taud^te uttb

nun in flicgcnbcr @it bic S3(ättcr, bie bcr 5)o!tor il^m immer

l^aftig l^inlegte, ol^ne anjul^alten, öotl fc^rieb. Sn toeniger

al9 einer 33iertclftunbe toax ta€ ganje ©tücf üBerfe^t Sitte

crf^aunten üBer ba6 äßunber. @ö ijl noc^ feltfamer, fagtc

^anfraj, bag, toenn er nun lieber ertoad^t, er i)om ©tüde

felSfi unb beffen -Snliatt gar nid^t^ toeig, er mug e3 bann

erft bon S'ieuem !ennen lernen. §ier l)abe id^ nod^ einen

anbern SBifd^, fo Don bem franjofifd^en ^cu^t, ba er einmal

im ^u^t ift, fott er ben aud^ noc^ überfe^en. S« toar in

no(^ fürjerer ä^it iJoHenbet.

§öc^ft merfttjürbig ! fagte ber ^rinj. 2Bir finb ^u §aufe

oft um ©efe^e »erlegen, ba fommt nid^tö ju ©tanbe, man

fpridf^t ]^in unb l^er, unb nad^ fed^§, ad^t SBodjen jtel^n toir

auf bem alten glecf. S)o!tor, !Önnte er un^ ©efe^e toolß

eben fo fc^nett liefern? 3)aö l^eigt gute unb l^eilfame.

SDurd^lauc^t, ertoiebexte ^anlraj, in bem 3"ft«nbe, in

lüelc^em er ftc^ {e^t befinbet, fann er atteg. ©erul^en ©ie

biefe Ueberfcl^ungen , bie er, ol^ne bag Original an3ufe]^n,

toor unfern klugen gemad^t l^at, ^u burd^btättern ; e§ ift toa^r,

fte fmb i^ott üon ©c^nit^ern unb ©prac^fel^lern, ba§ SDeutfd^

ift fc^le^t unb ber 2)ialog ganj ungelen!, manche (Stette l^at

er tool^l gar nid^t, ober falfd^ J?erftanben, — inbeffen, toenn

man bie ©d^nettigleit beben!t, fo bleibt ba§ SBunber bod^

immer baffelbe. Sitte«, ioa« ber (Sterblid^e fc^afft, l;at feine

gel)ler, unb fo toürben benn aud^ bie ©efet^c, bie er Ol^nen

fabriciren fönnte, toietteid^t unb fogar hjal^rft^einlid^ einigen

2;abel gulaffen.

^^ toerbe boc^ mit meinem ^a>ßa barüber fpred^en, fagte

ber ^rinj, toenn er nur xoa^ babon berpeljjt.

SDurd^laud^t , ertoieberte ^anfra^, l^aben i^n fc^on ju

S)ero ^egaiionörat^ gemad^t, unb fo geftempelt toirb er im

Sierf'« Sloueaen. XI. 22
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l^etlfel^enbett 3uftanbe getcig bie rid^tigen SBegc fittben, ©lauben

©ie mir, er !ann O^nen, fo, tüie er ba liegt, in einem Um*

fe'^n, (S^onftitutionen aller 5lrt, unb für alle ^roinnjen unb

S^eic^e unb Umftänbe machen. W\t einer Kammer, cber

mit 3tDeiett, ))o^uIärc, bemofratifc^e, monarc^ifdje ober oli*

gard^ifd^e, im aviftohatifc^en (Sinn ober im liberalen, mit

D^e^räfentanten nac^ ©elbeStüert!^ ober Perforationen, l^ie*

tard^ifd^ unb töHig antimonard^ifc^, mit unb o^ne ©ettionen,

mit Ouben, mit unb oljne ^^airS. (5e!tionen, Slffifen, 2Sa^l=

fce^irfe, ijffentlid^e 5lnfläger, ^url), neBft CEultnr unb Slgri*

cultur, dultug unb SD'Jenfd^enmenge, S)reifelber*2öirtl^fd)aft

unb S3rac^e, aUeS, aUeö liegt tüie SBürfel unb burc^einanber

gefci^üttete Sßorte i)or ben Singen feineö @eifteö, er barf nur

U)ie jufäHig hinein greifen, unb er toirb immer bag D^id^tige

eriüifd^en.

(So ift 5um ^rftaunen! fagte ber ^J3rin3. — Oa tool^t,

fügte bie Saroneffe belräftigenb l^in^u.

Ophelia fd^ien am aUermeiften ijon (Srftaunen unb iöc«

tounberung ergriffen, unb ^toax fo fe^r, ba§ i^r bie ©^jrad^c

berfagte unb bag fie für i^re @i\üi)k feine 2Borte finben

!onnte. ©ie l^atte fiel) bem Traufen genäl^ert unb beobachtete

t^n mit fc^arfem unb prüfenbem Singe. $lö§lic^ fpi^ang au^

feiner ftiHen 9tu^e ber §etlfe^enbe in bie fürd^terlic^fte ^nt\)

über, ©r toarf fid^ l^erum, bäumte fic^ auf, fd^rie in ber

S^^aferei unb entfe^^te Slöe fo, ba^ fie fd)eu J?om ^ittt ju*

tüdE traten. 2Ba§ ift ijorgefallen? rief ^anfra^, ba^ i|l

gän3li(^ gegen meine 9?ec^nung unb @rJt)artung. (Sr ftrid^,

um i^n ju ertoeden ober ju berui^igen, aber ijergeblic^, baö

2;oben beö äöa^nfinnigen ttjurbe immer furchtbarer, ^anfraj

ftaunte, fal^ nur ftillfd)n)eigenb feinen Traufen an unb fd^ien

felbft nic^t me^r 3U njiffen, n^elc^ ein SJlittel Ijier an5utDenben

fe^n möchte. (Snblid) fagte er: (S§ muß irgenb ittoa^ in
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bic 9?ä^e bc3 Manien gefcntmcn fet)n, ein mir HtiBefatinteö,

njelc^c^ biefe ungeheure ^(ufregung ^erbor gebracht 'i)at (Sr

fa^ nac^ QÜen (Seiten um «nb entbedte enblt(^ unter bem

^opffiffen ein 53ud^, eö irar ber ^fjeil i^on ©'^affpeare, toet*

(f)er §amlet enthielt. Oa fo! rief triumpl^irenb ^an!ratiu§,

nun erÜärt fi(^ ba§ gan3e SBunber.

2lc^! baS ift mein Suc^! rief O^^elia, id^ muß e^ bor*

l^er Ifobzn falten Iaf[en.

©el^n (Sic, mein ^rinj, unb meine geehrten ^nl)üXtXf

bocirte ber S)ü!tor, l^ier fe^n lüir nun tuieber baS (Srfc^einen

einer rein geiftigen (S^-p(ofion. S)er franfe !ann biefen 5lutor

ni(^t teiben, unb mit diz6)t, benn er l^at i)on je an, feit er

epftirt, ba§ fc^Ummfte Unl)ei( in ber SBelt fjert^or gebracht.

(Sr ift ber bÖUige @egenfa^ ju bem, tuaS unfer berel^rter

trauter üeSt unb tüaö unfer ganje^ ä^^t^^ter ju forbern

fc^eint: er ift ber tüatjre geinb unb 5lntipobe aller 9}Mo-

bramen unb $arifer ©tücfd}en, ©cribc unb 3^ictor §ugo,

unb ®uma§ unb bergteii^cn. 9^un l}at biefer §amlet l^ier

unb einige anbre unnü^e beigebunbene ©ac^en ben Sbuarb

aug bem §ellfel^en, burd) bie ^^n ftarfe £)ppofttion, in eine

i)DlIig entgegengefe^te SBuf^ getüorfen, SBir muffen i'^n alfo

auc^ mit Suchern unb ßeitfc^riften, bie feinem ©emütije ^u*

fagen, fatmiren, benn ba^ (Streichen tüiü ^ier nid)t!8 meljr l^elfen.

©0 gefd)a!^ e^, unb üiete neue 9?omane unb STageö*

blätter tt)urben auf ben ^lafenben gepadt, unter benen ft(^

baö iDZitternad^tblatt unb bie ^Ibenb^eitung aU ganj bor^üg*

lic^ beru^igenb ernjiefen. 5ll§ er h)ieber befänftigt iijar,

fteütc man nod} mand^e intereffante groben mit bem Traufen

an, ber njiebcr in ben l^eQfe^enben 3"ft^n^ i>erfallen tüar,

iD^an i)ielt il^m ba8 unb jeneö berühmte ober »eniger be=

lannte 2ßer! ^)in, unb, toie man tool^l Kräuter, (Steine unb

bergteic^en ben Seibenben biefer 2(rt in bie §änbe gegeben

22*
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'i)at, fo Derfud^te man e§ l^ier mit ®ebtd)tcn unb @eipe8«

tüer!en. äBenn eg ber S^aum geftattete, »äre e§ für ben

))f^d}ifc^en ^^orfc^er, fo iuie für ben ^^i)fiologen iüie für ben

Äritifer i?ielleid^t nic^t gan^ untDid)tig, genau anzugeben, toa^

fid^ bei jebem Vorgehaltenen 2Ber!e für 2Bir!ungen geigten,

SlHein unfre ©efc^ic^töer^ä^lung l^at fd^on ^u großen ^aum
eingenommen, unb toir muffen bie^, fo n)ie einige merftoürbige

2)etailS einer fpätern 5Iu^gabe Oorbefjalten. 2)?an3üni'g pro-

messi sposi füijrten faft ben oorigen fc^redüc^en 3"P^i^^

^urüd, unb 'oan ber SSelbe mußte ioieber !almiren: @raf

$(aten^ (Sebic^te unb beffen ©c^auf^iele befonberö erregten

ftarle gic^tifcJ^e äw^^wn^^«/ oud^ Ommermann« ©d^riften J?er*

fc^Iimmerten ben Swftan^ ^^8 Traufen: bagegen toaren bic

l^^omane Oon dlauren ober beffen ^omÖbien i)on ber tool^l*

tl^ätigften Sirfung.

21m Slbenb fagte £)|)l^elia ju i^rem SBater 5lmbrofiu3:

biefer (Sbuarb bon SJJil^tcurm fönnte mi(f> an meinem bi3*

I)erigen ©efc^mad irre machen. (Sr toirb auc^ meinem -Sbeat

mit jeber ©tunbe äl^nlic^er; toie id^ i^n fennen lernte, ja

fogar big gu bem lugenblicE, ai§ i^n jener @eift oerlteg,

toar etmaö dtoljt^, Unl^eimtid^eö in feinem Söefen. Od^ l^abc

nun auc^ Ijeute i^on feiner tounberfamen ©timmung, bie man

loir!(id^ eine gel^eiligte nennen fann, gelernt, njie ic^ mit Un*

red^t unb. nur im Ougenbtt)al^n big je^t biefen 8^a!f|)eare

geliebt l^abe. Od^ toerbe mir biefe Vorliebe abgenjo^^nen.

9^ur feine 2Irt, toie er im ^ellfel^en fritifirte, toar ettoaö

tounberlid^, §aben ©ie fid^ nid^t aud^ barüber gcttjunbert,

lieber ^ater? SBenn er bei 33erü^rung fc^lec^ter ©c^rift*

fteHer fd^auberte, fc^att, ober fc^im^jfte, bag ö>ar ju begreifen.

Söarum er aber, toenn il^m bie S3erü^rung »ol^It^ätig toar,

mit jenem fügen i^äd^eln, bag i^m fo fd^ön ftel^t, fagte: Hc^!

lebern! füg lebern! unb ein anbermal noc^ inbrünftiger: O



burd^toür^te, burd^blümtc unb bcrüärtc ^Oebertl^ümUd^leit! ba3

ift bod^ toenigften^ fel^r fonberbar.

!^iebeö ^inb, fagte Slmbrofiu^, td^ l^aBe fettiger fo t)iet

(Settfameö an mir unb ^Inbern erlebt, bag t(^ einfel^e unb

bel^aupte: man mug nic^t ju fel^r grübeln, fonft toirb man

am (Snbe an aßen !J)ingen irre, ©er 2}ian l^at nun einmal

eine Vorliebe für ba^ $?eber, bie fic^ in allem feinen ^Treiben

äußert, ^lad^ biefer 53orliebe l^at er feine gelehrte @efell*

fd^aft unb fid> benannt, unb er tooHte fd^on, aU er !ran!

ujurbe, ein neue^ !ritifc^e§ S3Iatt f'bie ©erberei« ftiften. -^c^,

£)pl)eüa, ben!e feit einiger ^dt über nic^tö me^r, fo mad^t

e^ aud^ mein greunb §ein3emann, unb aud^ ^eterting l^at

fid^ ba3u entfd^loffen. —
5)er 2I|)otI)e!er tüar mit feinem Sibam jiemtid^ jufrieben,

er toonte, fo toie fein greunb (Steuer, au§ ber geleierten

©efeKfc^aft toieber fd^eiben, um mit feiner Stoc^ter unb i^rem

©atten in triebe leben ju fönnen. <Sie fc^Ioffen fid^ bem

gräulein Sßeiter loieber an, bie in iüenigen Stagen mit i^^rem

33räutigam 2llejanber »ermä^lt toerben foHte.

^einjemann fal^ in ber ^lad^t feinen kleinen Sllfierl

lieber. jDiefer fagte ju iljm: 2öenn 2)u e^ toillft, freunb*

lieber ÜJ^ann, ber S)u eine ^dt lang mein §err toarft, fo

!omme id^, ba id^ aud^ meine ^od^jeit an bem ^Tage feiere,

an toetc^em Htejanber fo beglüdt toirb, mit meinem 33räut*

d^en ju S)ir, aud^ meine (Sd^toiegerettern loerben fommen,

(Snbt)mion unb ^ofenfd^melj, fo toie ber ioürbige ^rieper*

fürft jDomgaU mit einigen i)on feinen ©u^jerintenbenten;

aud^ einige nedfifc^e @Ifen loerben babei fe^n, bie unfern

^nä toieber abl^olen tooUen. 2Bir l^aben bann S5olImonb

unb Sllejcanber toirb im ©artenfaal eine ^I^afet anrid^tcn

loffen. ©orge 5)u, bag ein fteiner S:ifc^ braugcn, unmittel*

bar bor ber Xl^üxt, gebedft toirb, für biele, bann fommen
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»tr irnb (tnb alle lupig. 5l6er i^orijer mußt SDu au§ btcfem

gtäfd^(^en, ba§ tdb 2)iv lf)ier gebe, jebem in fein ©eträn!

einige S^ropfen giegen, bamit fie nniS fe^n unb nac^^er auc^

5ine^ tüieber bergeffen unb ficf) einbitben, WtQ fei nur ein

iiärrifrfier 3:raum getüefen.

.

igieinjemann Derfprad;, Me^ fo einjurid^ten. ^er ^Saroti

9)?il3tt)urm unb feine @attin fcf^ienen mit bem (Erfolg ber

^ranf^eit, ber Sel^anblung beö ^Tr^teö, fo tüie ben Beob=

ad^tenben ^efnd^ern nid^t ganj aufrieben, ©ie ^tten eg

lieber gefe^n, tuenn fid^ ber $rinj allein unb cl^ne todttxt

äeugen bei i^nen eingefunben ^ätte: unb ber ^aron ttjar

bor^üglid^ Uerftimmt, benn er meinte, im ©runbe fei e§ gott*

Io§, einen fraufen in eine foldje {jeflfe^enbe Stimmung ju

J?erfe^en, in h}eld[)er er burd) SBänbe fd)auen ober ©eifter

erbüden, aud^ bie ©eljjeimniffe be§ ©emütl^eö anberer ben

tlngetüeil)ten ijerrat^en fonne. Wlan l^atte ba^er ben S^ranfen,

ber jiemltd^ n)ol)( lüar, in fein oorigeö Ouartier geführt unb

bar ber 9}^einung, biefe 53eränberung njürbe bie 33efud^enben

3urüd l^alten. £)bgleid^ aber ba^ uralte §au§ mit feinem

großen ©arten entfernter lag, fo !am bod^ jur beftimmten

©tunbe nid^t nur ber ^rinj mit feiner Begleitung
, fonbern

au<i^ ©einjemann unb ^eterling fanben fid) ein, 5Imbrofiu^

mit feiner S^od^ter, ber ^Tpotl^efer nebft ©Ufa unb i^rem

Sieutnant, ber ©i)nbi!u§ (Steuer unb ber Senator SBillig;

fo bag im £ran!en^immer me^r ßufc^auer aU jemals um^er

faßen. 9^ur Ubique tüar ausgeblieben, njeld^er fürd^tetc,

•iuieber Sottifen tjom groben SDo!tor Igoren ju muffen.

tiefer eröffnete bie ©i^nng, inbem er fagte: §cute>

neugierige, txhanliö:)^ unb h)a{)r^eitforfd^enbe3ufc^auer, 2)urc^«

landet, ^{bel, Bürgerftanb, l^eut toirb ber leiste Xüq ber ^ur

fet)n unb ber tranfe o^ne ä^^if^^ genefen, toenn, tüie id^

l^offe, bie 33ifion eintritt.
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2)cr ^ranfc nicftc t^m frcunblid^ entgegen, bor l^eut fid^

auger fcem 33ette Befanb unt) be^aglic^ in einem gepclfterten

Slrmftu^I fag, S^er ®o!tor 30g feine ntagifc^en (Striae unb

ber ^ranfe fc^Iief nac^ fuqer 3^it ein. 53alb berftävte fid^

fein Slntli^, er lachte, nnb ba aUe^ gefpannt toav unb ber

%x]t mit Streichen fortful^r, fang er ^jlö^tic^ mit !(arer

(Stimme:

^n Sei^jig toax ein -Kann,

3n ii^etijjsig war ein leberner 3)knn,

§o^ia leberner 9}lann,

3n Sei^5tg mar ein 2}2ann.

3)er ftreid^enbc ginger be§ 2)c!tDr§ l^iett innc, er fa^ mit

grcf^er ßi^f^iebenl^eit um'^er unb fagte: gäbe id^ e8 nic^t

genjußt? 9?un fingt unfer Uekr -ßattent jenen alten D^ational=

§t)mnuö, ben jeber äc^te ©eutfd^e fennt, unb anc^ tool^t ein*

mat, in ber -Sugenb njenigften^, gefungen \)at

©ie fommen, fie fommen, bic grogen §eroen, fagte

$;ebcbrinna. 8e^t i^r fie nid^t? fie fte^n an ben 2Bänben

uml^er. Äaum Ijatte §errmann fein 2)eut|(^(anb bom ^ömer*

joc^e befreit, fo forgten eble Patrioten bafür, bag ber neue

3luffc^tt)ung nic^t ju toeit ge^n mocbte. 9^e(^tfd^affen tuarb,

beö allgemeinen heften öjegen, bem guten gerrmann ba^

![?eben »erbittert. S)aburc^ er'^ält pc^ beutfc^e ^Jlatnx unb

5lrt unb SBeife. 2)a§ 'Mittelmäßige, ^^iüj^erljafte, ba§

l^errlic^ $?eberne muß immer, immer tüieber in feine SBürbc

eingefeöt unb bor ^Serfolgung unb ^erfennung gefiebert toer*

ben. 2öar e§ benn nad^ bem großen 53efreiungöfampfe gegen

9?apoIeon anberg? S)amal^ fc^ien alle gute unb fc^öne WittiU

mägigfeit unter^ugel^n, unb ü?ie fernen ^at fie fic^ mit bem

feierten ®efc^h?ät^ unb allen Wlnl^mm, ^afen unb ^(atfc^*

fc^ttjeftern lieber erhoben! (So faß in aüen Briten ber nüd^*

terne, bortrepd^e, mäßig benfenbe, (angtoeilig bid^tenbe, müßig
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fc^ma^enbe, mäßig Hatfd^etibe groge !2ebcrnc auf feinem lebet*

tien Xl^ron, unb nic^t in ^eipjig allein, in aüen beutfd^en

@auen regierte er unb fanb feine 35ere]^rer. 2l6er toarum

nennt un^ bag uerel^rungötijürbige D^ationatUeb i^ei^^ig bor=

gugSteeife? §ier toar fd^on längft bur(^ bie Uniuerfttät,

burd^ bie S3üc^ermeffe biet, fet)r ml gefd^el^n, aber boc^

fd^n)e6te jener uralte 9^ational==@efang noc^ gleic^fam unbe*

fiebert uml^er. 2l(ö nun aber enblic^ iüirlUd^ in ^eip^ig unfer

groger ©ottfd^eb regierte, ba ging bie $rojj^ejeiung ber alten

©angtijeife in Erfüllung. S)a fommt er herein, unfer §ero3,

unfer ©(^ul^patron, unfer ©ottfd^eb, ber groge ^eberne. D
Üjnnte \d}, §errlid)er, in beine gemeinten gugfta^fen treten.

(Sr nicft mir ju, unb ^uberftaub fliegt au§ feiner mächtigen

^erücfe. 5l6er ic^ foH fo t)iel lernen, aU er, ic^ foU micf)

eben fo bemut)en, fo »iel 3)eutfd) n>iffen, bie alten ©efänge

(efen unb eigenl)änbig ab|d^reiben: — nein, ©roger, ba§

!ann ic^ nic^t, ba0 ujitt id^ nid^t. Oebe^ (SäMum l^at feine

eigentl^ümlid^e !?ebergröge. Unb fo ba^ unfre. 2)u l^aft biel

üBerfe^t, aber nic^t fo ft^neU als h)ir. 2)u tüarft, trolj

beiner ungeheuren SiJJittetmägigfeit, gebaut. -Sa, SBeifer, bu

tourbeft aud^ mit ^ed^t ber lange beutfd^e Widjd genannt,

unb ein anbere^ ^oÜ^Iieb Ijjat ujieber bic^ beretoigt. —
(Sbuarb fang:

©eftern Slbenb mx S5ettec mi^d ba u. f. to.

— Oa too^I tooUen unb muffen toir bafur forgen, bag biefer

SSetter W\6:}d unter un8 bleibe, benn er fd^ü^t unb erl^ätt

unfern beutfc^en ^^arafter. —
Wt fallen fic^ um, fie nahmen aber nid}t§ toal^r, aU

bie leeren 2Bänbe. Ü?ur ber !2)o!tor bel^au^tete, Wt^ ^u

fel^n, unb hat ben ^rin^en unb ^oUabrunn, bie güge ettüaS

jurüd^ujie^en, bamit ber groge, etwa« ungefc^Iac^te ©ottfd^eb

i^ncn nic^t auf bie ^tifm treten möge.
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©oute jc^t nid^t bic gelegene 3«t feijrt, fing bcr SDo!tor

an, fcen ^ran!cn nac^ ber SJJul^me Brigitte unb i^rem ^efta*

mente ^u fragen, ba Q'ijx fel^t, bag unfer greunb Sllleö ti)ei§.

2B05U i^n nod^ länger quälen? fragte ber S3aron. S)er

Slrjt ftric^ aBer fd^on, ol^ne i)on btefem Sinfprud^ trgenb

9Zoti3 ju nel^men, legte bie §anb auf bie ^erjgrube be6

kaufen unb fragte: S\t ber groge S)eutf(^e, ber leberne

lange Wliä^d unb fetter SD^id^el genannt, öJieber fortgc*

gangen?

Üa.

SBotlen ©te ftc^ 6emüf>en, an eine getotffe alte grau,

Brigitte, ju ben!en, unb biefe in 3^re Imagination l^eröor

ju rufen?

^er^Iic^ gern.

9to?

©ac^t, xä) \iij fc^on n)ie in ber S)ämmerung unb in

9Mel ein fold^eö alteö 2Beibfen, ©te ^>at nur toenige graue

§aare, bie fie unter i^rem ^opftud^ jurüdE geBunben trägt

3^r ©efic^t ift runjlic^t. ©ic'toinft mir. (Sie fd^eint ^u

fragen, ©ie beutet mit bem ginger, baß fie bie grage, bic

ic^ im Onnern tl^ue, nod^ nid^t ganj berftel^e. £) l^o! fie

lac^t nüc^ auö.

grage, fagte ^anfraj fel^r feierlid^, öjo bic ©elbfum*

men ftnb, bic i^r Sleftament nennt, unb bic lein 9}?enfd^ ge*

funben l^at.

@(eic^! rief @buarb. — ©ic tüill nid^t Bcfenncn, fie

fc^üttelt mit bem ^opf.

SDer 'äx^t ftric^ nod^ eifriger. SDer tranfe jucfte: §alt!

rief er, jc^t fagt fic mir, bag eine »(Schrift toon i^r un*

Bead^tet unb nic^t gefunben in ber ^lunberlammer biefc3

^aufeö liege.

^^ giebt feine ^(unberlammer ^;icr, rief ber S3aron.
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ÜDoc^! fagte bcr tränte, l^alh ermac^t: e§ ij^ ein groger

toüfter ^aai, in bem alte SOBbeln ftel)n unb abgetegte^ §aug*

gerät^e, tüenn man l^ier über ben @ang gei^t, ift e^ gleid)

bag erfte grcge Bin^nier.

Unb iDo ift biefe 5Intüeifung, ober ba§ le^te gültige

Seftament? fragte ber Slr^t.

(äin langet (Stitlfc^meigen. 3)er ®eift ift eigenfinnig,

fagte ©buarb, er n)ill nic^t geftel^n unb lac^t tüie fc^abenfro!^

unb Derfinftert fid^ in feinem 9^ebet. -Se^t fd)üttelt baö ®e*

fpenft mit bem S^opf unb berfc^minbet gan^.

§0 1)0 ! rief ber 2)o!tor, baö unglücffetige ©efpenft n)ilX

un§ g(eid)fam jnm 33eften !^aben, aber barin foß e^ fid^ irren,

folgen (Sie mir aUt, meine §errf(^aftcn, jur fogenannten

$luber= ober $(unber!ammer, unb ®ie merben feijn, toie id>

auc^ ben (Sigenfinn fold)er Keinen @eifter, foId)er t^rau S3afen

Befiege.

(Sr ging boran unb alle folgten it^m nac^. ©d^on auf

bem @ange machte er feine ^Vorbereitungen, unb aU man

baö aiit, bumpfe, meite unb trübe ä^ntin^r aufgefd^Ioffen

Ijatte, fal^ er fid) mit feinen Heinen klugen nad^ aüen ©eiten

iim, er ^ielt ^njifc^en ben ^ingerfpi^en einen feinen feibenen

gaben, an tüelc^em ein golbner ^ing befeftigt tuar. 9Jler!en

<Sie, 53ere^rtefte, biefer feine -penbul toirb mir HßeS geigen,

xoa^ idf gu ttjünfd^en tüiffe unb toa§ ba§ eigenfinnige ®c*

fpenft, n?etd)e^ fd)on im $?eben eine eigenfinnige alte grau

getüefen fei)n mu§, un^ berfc^weigen njill.

®r ging belj)utfam unb for|d)enb borauö, inbem ber

$enbul nac^ einer gett)iffen ülidbtung fd)n)ang, balb fd^neüer,

balb (angfamer. (So n)ie ic^ meinen Sötden fi^'ire, unb rec^t

ftar! meinen Sßillen toiü, fagte er, nel)mlid^ ba§ berloren

gegangene Rapier finben, tt)etc^e§ ber 2)rad)e, ober, id^ bitte

um Vergebung, bie alte SJJul^me i>erftecft l^at, fo jeigt mir
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t)er 9iing an, toc eö liegt, fattö cö in biefcr atten 9JumpeI*

!ammer ift. <Sr toar bis an bie l^interc 2Bant) geratljen,

JDO tcr nja()r|agenbe -ßenbul pliJljUc^ ftitle ftanb. 3Ba^ ift

baS? rief er auö: ber traben jittert mir jtoifc^en ben gin*

gern, unb jeigt boc^ nacfc feiner SBeltgegenb me^r. 5l^a!

triUft bu l^inauf? ©onberbar! hinauf! £) eine Seiter, eine

l^ol^e i^eitcr, bie ^ier bis jur S)ecfe reicht.

Sin S)iener tourbe gerufen, öjelc^er fortgefc^idt n^urbe,

unb balb nad^l^er eine große @arten(eiter mü'^fam burc^ bie

'Xijixx I)erein f(^Iep:pte. Tlan legte bie l^c^e fc^manfenbe Seiter

an, unb ber tuunbert^ätige 2)oftor Vetterte fd^nett unb bel^enbe

tüie ein ^ä^d^en bie fnarrenben ©^roffen l^inauf. 51IS er

ganj oben »ar, beugte er fic^ jurütf, ließ feinen $enbul

n)ieber fc^wingen unb arbeiten, ftredfte bann bie §anb auS,

unb 50g ganj oben, Don bem ftaubbebecften ©imS, ber um
bie 2)ecfe l^erum lief, unb in @ipS geformt, n}o^( einen

l^alben ®c^u^ fic^ auSbel^nte, eine i?erfiegette Sage i^on S3lät*

tern ^erab. 9^oc^ eiliger, a(S er l^inauf gefommen njar,

fletterte er n)ieber ^urücf, unb als er unten toar, übergab

er baS '^aUt bem Lieutenant Sinben, an »el^en eS gerichtet

iDar. (Ss n^ar ein neues, leljteS ^Teftament ber 5llten, in

loelc^em fie bem Offijier, obgleich er ii)x nur lüeitläuftig üer=

iDanbt »jar, alle jene Kapitalien l^ermad^te, nac^ njeld^en fd}on

bor Oal^ren ber Sürgermeifter §ein3emann i)ergeblic^ ge=

forfc^t ^atte. S)ie (Srblafferin fügte ^in5U, 'oa^ ^ein^emann,

ber nähere 33etter, f(^on reic^ genug fei, ba§ fte aber burcj^

biefeS S5ermäc^tnig einen jungen 9i)?enfd}en, ber i^r, ba fie

t^n fennen gelernt, fel)r n)o^( gefallen l^abe, gtücfüc^ machen

tooHe. — %m ©c^Iuß fanb fid) aud) eine Ü^adjireifung , ö)o

man biefe verlornen (Selber finben toürbe. Om ©arten toar

ein auSgetrodneter üerfc^ütteter 33runnen, auS beffen Tlün*

bung je^t 9?ofenbüf(^e l^erauS tuuc^fen. -ön biefem 53runnett
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toax jtüangtg Sag tief eine etfernc Strul^c berfenft, »cldf^e

jene ^a|)italien enthielt.

^einaemann, ob er Qkid} öcrlor, tüünfd^tc bcm Offtjtcr

mit bem rebtid^ften §er3en @Iu(f, bicfer tt)ar fel^r erfreut

unb umarmte feinen ©cl^tütegeri?ater no(J^ breifter unb ^crj=:

lid^er, al9 er eö 6i^ je^^t gewagt ^attc. S)er ^T^ot^efer füllte

toon biefem Slugenbltcf gegen feinen (Sibam eine ftär!ere ^iebe,

bie mit einer 5lrt Don (g^rfurd^t gemifd^t toar.

2)a toir nun einmal fo toeit finb, fagte ber Slrjt ?5an*

fra^, foEtc e« bermittelft biefeö ^Jenbul« nid^t aud^ bieüeid^t

mbglidj fet)n, ben berfd^oHenen lieberer ju cntbedfen.

^eberer? rief ber iöaron Wüitoüxm, toeld^er ®eban!e!

(Sott er eth)a auc^ oben too auf bem ©efimfe liegen, ober

in einem bon biefen ©d^ränfen ftecfen?

Ttan tarn e8 ja eben nid^t toiffen, fagte ^anfraj, unb

um eö 3U erforfc^en, ift foldt^ ^ingelc^en rec^t nü^tid^. —
(Sr ging feierlid^ ^erum, unb Iie§ ben ^enbul fc^toingen:

enblicö toenbete er fic^ ju ben iöegteitern, bie i^m gefolgt

toaren, unb nic^t lange, fo fd^nip^te ber !leine ^ing mit

groger ®c^nettig!eit an bie ^JJafe be8 §errn ijon äJ^it^tourm.

Od^ freue mid), O^re S3efanntfc^aft ^u machen, $err

lieberer, fagte ber fd^abenfrol^e 2)o!tor, inbem er fic^ tief

verbeugte.

2Bie? lieberer? riefen atte mit (Srftaunen, am lauteten

aber ber ehemalige I^ebebrinna, njel^er aud^ ganj gefunb,

loie e§ fc^ien, ber ©efettfd^aft gefolgt »ar.

Oa, meine §erren, rief ^anfraj laut, mein ü^ing fann

nic^t täufc^en : gefielen ©ie e§ nur ein, §err lieberer, hjarum

tootten ®ie and) fo lange jaubern. -Oft Seberer nic^t ein

pbfd^er 9^ame? 9}?e^rere ad^tungöttjürbtge beutfdje ©ele^jrtc

l^aben i^n geführt, einige auSge^eid^nete 9}iufi!er finb fo ge*

nannt toorben.
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^Imbrofiuö machte jidi gtetc^ l^erBet, tial^m ben gan^ 53e*

Püqten beifeit, ber anfangt üor ^ertüirrung fein SBort l^er=

öor bringen fonnte. @ie i?ergUd^en fic^, mit §ütfe 5l(e^'anber3

toarb nad^^er in weniger ä^it ber ^rojeg gefc^Iid^tet, unb

aKe^ angeorbnet, ol^nc baß grogeö ^luffel^n erregt tonrbe.

S)er Offizier luar ein reicher Wlann getoorben, Slifa

war mit il^m glücfUc^, nnb ber ^l^otl^efer je^t gan^ 3ufrieben,

Opl^elia ijer^e^lte il^re !?ieBe ju (Sbuarb nid^t mel^r, unb er

tarn i\)x mit 2)an!6ar!eit entgegen, unb ber 53ater ^Imbrofiu«

hjugte nid^t, ob er barüber erfreut fei)n füUte ober nici^t. 2)ie

33aroneffe toax anfangt fe^r ungel^alten, bag itjr (3tma^l

ber ijerfd)oIIene berüd}tigte ^eberer, ein bürgerliche« ^inb au«

bem !(einen (Snfi^l^eim fet)n füllte, unb ber graufamc (Sbuarb

fc^ien aucf> feinen großen Söert^ mel^r auf biefe ^inbeöfinbung

ober ^Ibo^tion ju legen. S)o(^ njarb alle« ausgeglichen, benn

bie gamiüe faufte nac^^er ben 5(bel, unb nannte fic^, biel*

leicht um bie fonberbare 33egeben^eit im einbeulen 3U er*

l^alten, J^ebebrinna.

^od^gcitfcft, :^eitrer ^benb.

Me« tt)ar jum abenblid^en gefte im ©artenfaal unb

©arten ber grau bon Sbelmut^ zubereitet n)orben. ^ein^e*

mann, ber, toie bie meiften 33efannten unb Sefreunbeten,

eingelaben toar, l^atte mit ^orfid^t, fo tief er fonnte, alle«

eingeleitet, unb fein ehemaliger Wiener 5llfieri toar noc^ ein*

mal ^u i^m gefommen, i^m Inioeifung ^u geben»

2)er glüdlic^e 3lle^anber faß Ui feiner fc^Önen S3raut

im l^eUerleud^teten ©aal, beffen groge glügelt^üren nad^ bem
Sied'« Sdmllen. XL 23
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©arten ju tüeit geöffnet njaren. ®cr ^rinj unb feine Söc*

gleiter tcaren zugegen, ^etnjemann, ^eterling, ßlifa unb

!Oteutenant $?inben, ber ^pot^efer aber xoax bei 2lmbrofiu§,

ber an bemfelben ^Ibenb bie ^odjidt feiner !j;od^ter mit bem

§errn t^on !?ebebrinna feierte, jn ber anä:^ ©|)ener, Ubiquc

unb Ulf geloben iraren.

Tlan I)atte bie @inri(^tung getroffen, baß im ©arten*

faat alle ©äfte i^r 5lngefic^t bem ©arten jufetjrten, ber

S^oÖmonb ftanb iijnen l^eE unb !(ar über ben grünen ^erg

emporfc^tücbenb gegenüber.

^an iDunberte ftef), ba§ man braugen im greien Heine

STifd^e gebecft fa^, mit Rampen unb Siebtem erleud^tet. (Baf)

man I^inauö, fo tüar eS, ai^ l}äüs. mon bort in fc^öner

lüarmer §erbftnoc^t bie 2idfkx ange^ünbet, um ben ftra^*

tenben ^oümonb p berfpotten, ober um e^ il^m nadj^u^

machen, unb bie groge ©rf)eibe be§ SyJonbe« fal^ l^erunter,

al3 tüenn fie biefe Erleuchtung ber üeinen 2:ifd^e beläd^elte.

©egen Snbe beS 9J^a^l3 mürbe ber 2Bein gegeben, tctU

c^en ^ein^emann au^ ber §lafd)e be^ (Slfen gemurrt l^atte.

5ltle n)urben fro^Iid^er unb füllten fid^ begeiftert. ^(Öl^Iic^

fallen fte, tüie ba^ @ra3 brausen, bie ©ebüfd^e (ebenbig

tüurben, in ben S3lumen toix\)Ut unb jucfte eö, unb Heine

Stammen gaufeiten unb fd^Iängelten fid^ auf bem grünen

Pan, ber ijor bem ©aale fic^ auöbe^nte. %üt ftaunten nod^

biefeS unerwartete ©c^aufpiel an, aU fid^ au§ bem gtän^enben

©etoimmel Heine giguren entn^icfelten , bie fic^ paartoeife ju

ben Sifc^en brauf^en begaben. S5oran ging §eimc^en, im

fd)immernben Srautfc^mmf, »on einer greunbin geführt,

5llfieri ober ^uM, je^t in feiner (Stfengeftatt, ging am 3lrm

feine« befreunbeten 9?oI)rbommeI, bann folgte ber uralte (Snbt)«

mion, ber an einer Ärücfc ^iuHe, unb ben feine grau, bie

f(i^öne ^fJofenfc^mels, mit ber §anb unterftü^te. S)omgatt



5Die t)ogeIf4)eu4>f. 35 j[

tarn bann mit einigen ^rteftern, bie 5lÜen l^atten Ifleine runbc

finbergefic^td^en , bie aber bom 2)en!en nnb D^egieren ^tem=

lic^ Haß iuaren, fie trugen lange, fitbertüeißc S3ärte, toa^

fic^ j^temltd^ poffierUd^ au^na^m. 9^od^ folgten aüer^anb @e«

ftalten, fc^Öne, feltfame, größere nnb fletnere, nnb alle festen

fic^ l^eiter nnb frol^ um bie S^ifc^e, n)elc^e für fie gebecft

n)aren.

D^ac^bem bie menfc^lid^en @äfte beö Slnbltrf« tixoa^ mel^r

getüo^nt lüaren, ftanben fie auf nnb gingen ju ber l^eitern

p^antaftifc^en ©efellfd^aft ^inau^.

Wart l^oB im ©aale bie STafel auf, nnb alle n)aren je^t

auf bem deinen grünen $lan, um bie fleinen ^l^antaftifc^en

gremblinge mel^r in ber 9M^e 3U betrachten, ^ie kleinen

erhoben fic^ ebenfalls, unb man begrüßte fic^ gegenfeitig mit

bielen S^ei^eren^en. 2)omgall unb feine ^riefterfc^aft beob*

achteten eine getoiffe feierliche 2ßürbe, bie i^nen fel^r gut

ftanb. (Snb^mion l^üpftc noc^ rec^t be^enbe an feiner frücfe

um^er, unb im 2)?onbfcl>ein, für ben er eigentlid^ befonber^

eingerichtet njar, fc^ien an^ feinem alten ©efid^t nod^ einige

3fugenblic^!eit l^erijor, bie jungen (Slfen begannen iljre tounber*

lid^en Xän^^, unb nic^t lange, fo l^atten bie ^antafiebe*

räufelten ©terblid^en ganj tjergeffen, tüer unb tüo fie n?aren.

3eber fd^nja^te mit bem, ber i^m na'^e hjar, man er^ä^lte

einanber, über bie poffierlicE^en ©eftalten tüurbe gelacht, unb

felbft ber el)rn)ürbige S)omgall na'^m eö nid^t übel, al9 ber

^^rinj i^n an feinem filbertDeißen iöart öU|)fte, um fid^ su

überzeugen, baß er auc^ n)ir!lic^ an bem ^inbergeftd^tc^en

feft gettjad^fen fei. 5ltg man erfuhr, ber mit ber ^rüdfe fei

ber n)eltbe!annte (Snbt^mion, ben alle fc^on au§ i^ren ^inber*

büd^ern !ennen gelernt Ratten, n^ar bag Srftaunen allgemein.

Oa, meine §erren, fagte ber @rei^, inbem er feine ^rüdfc

fc^ttang unb im Greife mut^ig um^er fc^aute, id^ füll in

23*
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meiner Ougenb augerorbentltd^ fd^ön gctüefen fei^n, beStuegctt

JDurbe ic^ aud^ burd^ ^Vermittlung meiner ©emal^tin 9?ofen*

fd>me(^^, n^elc^e bie ©elel^rten mit ber S)iana o^ne ^loü} ber*

toed^felt l^aben, unter biefe kleinen Dotter aufgenommen.

(Sigentüd^, meine ^^reunbe, nenne i(^ mid^ einen ©c^Iaffünft«

ler, unb ic^ lüollte e^ unterneljjmen , toenn eine ©ubffri^tion

ju ©tanbe fäme, ti^etd^e bie Soften becfte, ol^ne 5lnftrengung

l)inter einanber fiebenl^unbert 3^a^re ju fc^Iafen. — 2lIIe

lachten laut. — Sa fo, fagte (Snbt)mion, xd) i^ergeffe, bag

id^ ju furjtebigen (SterHid^en fpred^e, ton benen feiner c3

Beobachten Üjnnte, toie xd) meine !Oeiftung o^ne hinflog burd^*

fül^ren njürbe.

S^ofenfc^mel^ brol^te il^m mit bem ginger unb fal^ ttma9

ernft auö. @ei rulfjig, (Bd^ai^, fagte ber 5lltc freunblid^, öjir

tooHen nid^t iüieber über biefen ©egenftanb in unfre attcri

e^elid^en S>'^x\tt i?erfallen.

3^e^t mad^te fid^ ^^anfraj l^erbor unb nal^m bie iBraut,

§eimd^en, bei ber fc^önen §anb. 53ift ^u benn red^t fro^>,

lOiebd^en? fagte er fd^mun^elnb. — ©etüig! Unb man fonnte

ii)re greube in i^ren klugen (efen. — Hber toarum l^abt il^r

benn ben toHen ^urf nid^t mitgebrad)t? — Wt ladeten laut,

unb einige fangen unterftänblid^e !?ieber in einer fremben

(Sprad^e. — 9^idj>t tDdi)x, S)urd^Iaud^t, fagte ber ^eibar^t,

gegen ben ^rinjen getoenbet, ä6:)tt§ ^igentterDotf? 2)er 53rin5

ladete ebenfatlö, unb brel^te fic^ n)al3enb mit einigen ©fen

l^erum, bie in ^3offierlic^er ©eftalt erf(^ienen njaren. Wxt

einem male fagte $udf: ^Durd^laud^t ! ^rin^! 2)urd^Iaud^t!

—

3Ba8 tüoEt O^r, S)oftor, antworte ber gürft, e3 fra^^pirt

mid^ fe'^r, bag O^r mit einer ganj anbern ©timme rcbet,

aud^ tttaa^ ju vertraut mit mir t^ut. — SBaö? fc^rie ^an*

Iraj auf, unb fräd^jte toie ein dlahc: 3^^r? ^l;r? Tlan

nennt mid^ O^r? 2Baö foU baö l^eigen auf 2)eutfc^? —
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(Boü l^eigen, flottcrte ber ^rin^, bag tc^ fo toaö in Ungnaben

emppnbe, unb bag ic^ mtc^ ijerbrügUd^ fü^te, fo luftig \^

auc^ bin, benn alle^ mag in biefem ^ekn fein Wlaa^ unb

3iel ^Ben.

^afftrt nüd^, 9)lann! fc^rie ber ^Ir^t, unb feine ©timmc

tourbe immer toiberlid^er, gebt mir meinen Slbfd^ieb! Oc^

ti3iü nid)t me^r @uer §au^narr fet)n.

^cHabrunn! rief ber gürft entrüftet an9, fc^reiben ©ic

i^m noc^ ^eute feinen ^Ibfd^ieb, unb er !ann O^nen bann

fein SDipIom ^uxM geben.

$an!ra3 ladete freubig, unb büdfte fic^ au6 ®an!bar!eit

bi§ ouf ben iöcben. ^erbammt! rief er bann jornig, ba

l^abe id^ mir im ^eberenj bie gan^e ^a\t abgebrod^en, aU

toenn'ö ein 2)io^rrüben ^ ©d^nitt tuäre. CSr er^ob ftd^ unb

fa^ fic^ mit bem ©efid^t eineö $apagei^ fd^natternb im Greife

um; tDie aüe i^n anftarrten, fd^üttelte er fid^, bie Kleiber

fielen i^m ab, unb in bemfetben 5lugenblidf toucJ^^ ein buntem

S5ogeI=®efieber au^ i^m l^erau^. !J)ie jungen (Slfen jubelten,

lachten unb tankten tüie rafenb um $u(f in l^unbert SOSenbungen

unb ©prüngen l^erum. ©omgatl erl^ob ben ginger unb rief:

£)rbnung! tinber! Orbnung! 2Ba8 muffen bie ©terbUd^en

ijon un6 beuten! $udC fd^njang aU groger 5Soget feine bunten

©(^tt)ingen, unb !rät>te unb fang. ^(Öl^Ud^ fiel, toie eine

9}?aö!e, ber $a)3ageien=^opf ton i^m l^erunter, unb ein Keinem

runjlic^teg ®efid)t, mit ganj fd^toarjem 58art, lächelte fc^alfl^aft

ben ^rinjen unb bie übrigen an. (Sr ioar jum poffierlid^en

ßnjerge getoorben. 2cbt tool^I! fangen, fd(;rieen, flüftertcn

unb )3iepten alle geen unb ©(fen burd^einanber, n^urben flein

unb immer Heiner, unb flogen ^lÖ^lid^ toie bie geuernjürm*

c^en burd^ bie S^iac^t ba^in. Orbnung! prte man nod^

mit toerl^allenber (Stimme ben orbnungliebenben ÜDomgaU

rufen.
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Oe^t gitterte eö tüie ein fd^njad^eö 9?orbIid)t bcm glän*

^enben äJJonbe borükr. @in Iid)tenber (Streif 303 fid^ am
^immel l^in, wnb loie bie testen gunfen ber üiafeten, ober

tüic ein Süfd^el (2)ternfd)nuppen fanf ber fliegenbe Sid^tftrom

am fernen ^ori^onte nieber.

9Jieine S^tjeoric bon ben <Sternfc^nup|3en ^at fic^ bcd^

fel^r beftätigt, fagte ^einjemann. 2)er $rinj fagte gä^nenb:

§aBe l^eut ju Diel getrnnfen, quält ben SJlenfdjen nac^l^er

nur bie ^^antafte.

Stiele l^atten tergeffen, toa^ fie gefeiten l^atten; bielc

meinten, e^ fei ein 3;^raum, anberc, fie feien beraufd^t ge*

toefen, aber feinem, alö bem eingeteilten ^einjemann, blieb

eine beutlid^e (Erinnerung biefeS fonberbaren Slbenb^.

Sebebrinna'ö 25crmablung.

5ln bemfelben 3lbenb feierte l^ebebrinna feine ©od^jeit

mit ber gan^ genefcnen £)pl;elia. Ubique, Ulf unb noc^

einige greunbe n^aren im §aufe be^ Segationörat^e^ unb

feiner ©emal^tin jugegen.

2lla fid^ alle entfernt Ratten, unb !?ebebrinna unb O^l^elia

allein im ©d^Iafjimmer tcaren, fagte er: gül^lft 2)u ^Dic^

glüdltd^, ©eliebtefte?

Unau3f^red}lid), antitjortete fte; unb bod^ brüdt mi(§

eine ©d^ulb, eine ©ünbe, bie ic^,',2)ir belennen mug.

2Beld)e?

$aft 2)u bie 9?äuber bon <Sd)iÜer gelefen?

Qa, mein Sngel, aber id^ liebe bag ©ebidjt nid^t.
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Om vierten TO, fagte fie äärttic^, ift meine ©m^jpnbungg^

tocife gaitj genau befc^rieBen. (Sie liebte i^ren ^art, unb

I^atte it)m etcige 2;reue getobt, ba toirb i^r §eq i^erlocft,

toalie fielet ben £art, ben fie geftorben n^ä^nt, in einer

anbcrn ©eftalt: ©c ifl bcrfelbc, aber ftc ntug (td^ bod^ ber

Untreue anflogen. @o ift e§ mir. O bere^rter, großer

Mann, ben ic^ anbete. jDu bift nid^t meine erfte $?iebe, bie§ arme

^erj toar [(^on einmal ent^ünbet, ganj, ganj einem göttlichen

©egenftanbe bal)in gegeben. 3)u bift i^m ät>nlic^, bift i^m

mit jeber ©tunbe ä^nlic^er geworben, n>ie 5lmalie ja auc^

ben gremben i^rem £arl äljnlic^ fanb: aber ÜDu bift nic^t

(Sr! — £) in unferm ®ärtd)en ftanb ba§ S3ilb, id) nannte

eö Slboniö, e^ rührte i)on meinem iBater ber, ber ein groger

tünftler ift. -Ö^m, bem einzigen, fc^toärmte i(^, lebte id).

-3fa, bie^ mußte ic^ 2)ir gefte^n, toeil ic^ S)i(^ unauöfprec^»

lid^ liebe, unb 3)u toirft mic^ barum nic^t geringer ad^ten.

W\i einem burd}bringenben iöUde fa^ er fie mit feinen

fc^toarjen ^ugen an, er faßte fie järtlid^ in bic Slrmc unb

pfterte il)r ju: ^Dir, ber ^iebenben, fei e^ geftanben, ba«

große, fc^öne ©e^eimniß, 3)u brauch j^ 2)einer erften ?iebc

nid^t untreu ju »erben, ebleö, befte« ^er^, i^ bin baffelbc

33ilb, ic^ bin jener 5lbonig, ober ^obin §oob.

<Sie fanfen fic^ in bie 5lrme, iljr (^lüd h)ar über*

fd^toenglid^ , aber aud^ unauöfprec^lic^, unb bei fold^en (Sr*

fennungen ber ©eelen muß ber 2)id^ter feinen ©riffel nieber=»

legen.
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6 ^J t I ^ 9*

©0 löarcn alle glüdtUd^, aud^ ber 33ater Wmbrofiu^, ber

ba0 fd^öne @e{)eimntg f^äter erfuhr, unb bem ©ol^ne gern

»ergab , obgleid) er fic^ frül^er unbanfbar gegen il^n be*

tragen l^atte.

S)te gelehrte @efellfc[)aft bauevte fort unb njtrfte. O-^rc

traft vuar unbertüüftüc^. — S)te ^inber ^ebebrinna'« traten

in bie gngftapfen beö ^aterö, unb häuften tüte er. Ob f)ier

btc ^^ronologte nic^t tüib er[priest? Opl^elta mußte t^ren

pl^antaftifc^en Dramen ablegen, unb nic^t me^r @^a!fpeare

unb <Biii\Ucx lefen, fonbern nur jene 'IDtd^ter, bie bie $?ebernen

anerfannten» —
SBeber bie <Reget be§ 5lriftotete§ , nod^ irgenb eine bi3

je^t befannt getuorbene D^egel paßt auf eine S^oüeUen-p^an*

taftifd^e tomöbie.
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